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Vorwort 

Die vorliegenclen Untersuchungen wollen zur Erklarung des 

Pentateuchs, dieses wichtigsten und in yieler Hinsicht schwierigsten 

biblischen Buches, in der Weise beitragen, daB sie ohne die Form 

eines fortlaufenden Kommentars bestimmte Stoffgebiete systematisch, 

doch mit steter exegetischer Begrlindung, behandeln. 

Die durch die Natur des Gegenstandes gebotenen besonderen 

metbodiscben Grundsatze babe ich bei der ersten (S. 22 f.) und 

dritten (S. 149 f.) Untersucbung formuliert. 

So hocb ich die unendliche Arbeit, die auf diesem Gebiete seit 

vielen Jahrhunderten geleistet worden ist, schatze, muBte ich doch 

durchaus selbstandig vorgehen und gewissermaBen von vorne an- 

fangen. Ich hatte mich nicht nur von einer sogen. IJberlieferung, 

sondern auch von den herrschenden kritischen Theorien unabhangig 

zu machen. DaB ich mich mit ihnen auseinanderzusetzen hatte, 

versteht sich von selbst. In der ersten Untersuchung ,,Die Chrono¬ 

logies^ habe ich auf eine weitlautige Bestreitung meiner zahllosen 

Vorganger verzichten zu diirfen geglaubt. Sind, wie ich hoffe, meine 

Resultate stichhaltig, dann widerlegen sich die verfehlten Versuche 

von selbst. 

Am meisten wird an den vorliegenden Forschungen wohl der 

Nachweis eines Zahlensystems frappieren, welches die ersten vier 

Bucher des Pentateuchs in durchgreifender Weise beherrscht und viel 

weiter geht als man bisher vermutet hat. Es durchdringt nicht nur 

die Chronologie und die Genealogien sondern auch das Heiligtum und 

die Fest- und Opferordnung, ja, wie noch weiterhin ausgefuhrt werden 

wird, das ganze Gesetz. Dieses System ist von der groBten Finfach- 

heit, da es immer mit denselben wenigen Zahlen arbeitet, wenngleich 

fast jede Finzelheit von neuem zu raten gab und dadurch die Frmitt- 

lung ungemein schwierig machte. Fs konnte scheinen, als hatte ich 
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mir viel Arbeit erspareu kounen, weuu icli diesen Nachweis der Zahlen 

jedesmal an den Anfang gesetzt hatte, allein ich hielt es fur richtiger, 

ihn als endgiiltige Bestatigung bis zuletzt aufzuheben. Nicht nur, um 

dem Vorwurfe zu entgehen, als vergewaltige ich den Text den Zahlen 

zulieb, sondern well nicht sowohl sie mir die Hauptsache sind als 

das sacbliche, durcli eine unbefangene und methodiscbe Exegese 

zu ermittelnde, Verstandnis und die Ergriindung der den Pentateuch 

beherrschenden Ideen, fiir die die Zahlen allerdings der sprechendste 

Ausdruck sind. In dieser formalen Auspragung wird man eine 

gewisse Verwandtschaft mit der ^Weltanschauung^' erkennen, die 

besonders H, Winckler mit Nachdruck fiir Babylonien, alsdann aber 

auch fiir die ganze alte Welt in Anspruch nimmt: die Anschauung, 

da6 alles Irdische ein Abbild von Himmlischem ist und sein soil. 

Indessen babe ich mir alle Vergleichungen bis auf wenige Ausblicke 

grundsatzlich versagt, weil zunachst noch genug zu tun ist, erst ein- 

mal den Pentateuch an sich selbst zu verstehen. 

Wenn mich nicht alles tauscht, wird sich eine griindliche Revision 

der Pentateuchkritik als notwendig herausstellen. Die bisherige 

Quellenanalyse ist nicht haltbar und insbesondere den sogen, Redaktor 

wird man doch wohl mit andern Augen anzusehen, das Gesetz und 

die Theologie des Pentateuch anders zu beurteilen haben^ was man 

bei der Ausdehnung dieser Untersuchungen auf Recht, Kultus und 

Religion desselben noch mehr erkennen wird. — 

An AuBerlichkeiteu will ich nur bemerkeu, dafi ich in der 

Transskription hebraischer Wbrter und in der Wahl des deutschen 

Artikels Konsequenz nicht erstrebt babe. Ich kaun mich nicht ent- 

schlieBeu, immer Juc aqob oder dergl. zu schreibeu und glaube, daB 

die meisten Leser darin nur eine storeude Pedanterie sehen wiirden. 

Ich sage feruer: das Mischkau, das Ohel IMoed. aber der Choschen, 

der Ziz u. dergl. m. 

Gottingen, den 22. Marz 1905. 

B. Jacob. 



Inhalt 

I. Die Chronologie S. 3—56. 

c. I. 'n “tl'N Gen 55, 25:. Noah der erste Nachkomme Adams, der iiach 

dessen Tode geboren wird. Gen 629, S. 7. Die Zablen des Samaritaners 

und des Griechen in c. 5, S. 8—10; Gen 426, 821, 92o, S. 11 —15. 

c. 11. Zeittafel von Adam bis Salomo S. 16. Begriindung derselben; Grund- 

satze S. 17—23; IK 61; Ex 124oif. S. 23—25. Das Jabr des Turmbaues; 

die fiinf Hohepuukte der bibliscben Eeligionsgescbichte; Adams 930 Jahre 

S. 25—29. 

c. III. A. Die Zeugungsjahre von Terach bis Sem S. 29—31. B. Die Zeugungs- 

jahre von Noab bis Adam S. 31 f. C. Die Lebensjabre von Adam bis 

Lemecb S. 32 ff. D. Die Lebensjabre von Noab bis Nabor I., der Sama- 

ritaner und der Griecbe S. 35 fF. E. Terach, Abraham, Isak, Jakob 

S. 37 ff. F. Von Jakob bis zum Auszng aus Agypten; die 439 Jahre des 

Aufenthalts in Agypten S. 39—44. 

c. IV. „Aren“. Kekapitulation S. 44—47. Wie rechneten die alien Israeliten? 

Zusammengesetzte Zablen; Abzablen und Berechnen; Recbenexempel im 

Pentateuch S. 47—52. Die chronologischen Zablen und ihr sprachlicber 

Ausdruck S. 52—56. 

II. Die Genealogien S. 59—132. 

c. I. und niVn, dies immer in der Hauptlinie, jenes in den Nebenlinien. 

S. 59—63. Sonstiges "rbir: und -ib~ S. 63—69. Die Einheit von Gen 4, 5 

und 10, 11; Gen 1110, 12, u S. 70 f. '3 -03, '2 ■'3X, ■^“3" = Semit; Sem und 

Japbet S. 72—83. 



VI Inhalt 

c. II. A. Die zwolf Sohne Jakobs S. 83 ff. B. Die siebzig Seelen des Hanses 

Jakobs S. 85—91. C. Das Hans Levis. D. Das Hans Kebats S. 91 f. 

E. Die siebzig Geschlechter des Volkes Israel (Nu 26); die zwolf Stamme 

und die Zabl ihrer Geschlechter, Gen 46 und Nu 26, S. 92—98. Die 

Zahlen in Nu 1 f. und 26 und die Art ihrer Berechnung S. 99—113. 

F. Das Haus Adams S. 113. G. Die siebzig Volker (Gen 10) S. 113—118. 

H. Das Haus Sems. I. Die Terachiden S. 118ff. K. Edom-Seir S. 120ff. 

c. HI. Folgerungen; Der geschichtliche Wert, Einbeitlichkeit der Abfassung, 

Quellen und Traditionen S. 123—127. Geschichtlicher Ausgangspunkt 

S. 128—132. 

III. Das Heiligtum S. 135—346. 

Friihere Bearbeitungen: Bahr — Popper — Klostermann; Axiome und 

Thesen S. 135—150. 

I. Die Beschreibung c. 25—31 S. 151—235. 

1. Einleitung A Ex 25i-9 B 354-9 S. 151 —158. 

2. Die Lade irnd die Kapporet A 2510-22 B 371-9 S. 158—172. 

3. Der Tisch A 2523-30 B 37io-i6 S. 172—176. 

4. Der Leuchter A 253i-4o B 37n-24 S. 177—182. 

5. Das Mischkan A 261-30 B 36 8-25 S. 183—195. 

6. Die Vorbange A 2631-37 B 3635-38 S. 195—198. 

7. Der Brandopferaltar A 27 i-s B 381-7 S. 198—203. 

8. Der Vorhof A 279-19 B 389-20 S. 203—211. 

9. Das Licht im Ohel Moed 2720.21 S. 211 f. 

10. Die heiligen Gewander A 28 B 391-39. 

a) b) Epbod und Choschen A 28 6-i4-3o B 392-7-21 S. 213—219. 

c) Der Me'il A 2831-35 B 3922-20 S. 219—222. 

d) Der Ziz A 2830-33 B 39 30-31 S. 223. 

e) Die iibrigen Gewander A 2839-43 B 3927-29 S. 223 flF. 

(11. Die Weihe Ahrons und seiner Sohne A 291-37 B Lev 8, 9.) 

(12. Das Tamid auf dem Opferaltar 2938-40.) 

13. Der Kaucheraltar A 30i-io B 3725-28 S. 225 flf. 

(14. Der halbe Sekel 30u-i8.) 

15. Wascbbecken und Untersatz A 3017-21 B 388 S. 227. 

16. Das Weiheol A 3O22-33 B 3729a S. 227 f. 

17. Das Eaucherwerk A 30 34-38 B 3829 S. 228 f. 

18. Die Werkmeister A 311-11 B 3530-35 S. 229—232. 

19. Der Sabbat A 3112-17 (B 351-3) S. 232 ff. 

H. Die Ausfuhrung der Arbeit c. 35—39 S. 235—248. 

A und B S. 235 ff. 

1. Das Sabbatgebot 351-3 S. 237 f. 

2. Aufforderung zu Beitragen und ihre Bestimmung 35 4-19 S. 238—242. 



Inlialt VII 

(3—13. Die Anfertigung des Mischkan usw.) 

14. Das levitisclie Inventar 8821-31 S. 243 flr'. 

(15. Die lieiligen Gewiinder.) 

16. Die Vollendung der Arbeit 3932-43 S. 245 fF. 

17. Die Aufriclitung des Heiligtums A 40i-ig B 4017-33 S. 247 f. 

III. Das Heiligtum im Lager und auf dem Zuge Nu 1—4, 10 

S. 248—252. 

1. Die Zablungen der Israeliten c. 1, 2 S. 248 ff. 

2. Die Leviten c. 3, 4 S. 250—255. 

IV. Der Sinn des Heiligtums S. 256 — 346. 

1. Der Tisch und das Panim-Brot S. 256—263. 

2. Der Leucliter S. 263—269. 

3. Der Eaucheraltar S. 269 — 283. 

4. Die silbernen Untersatze S. 283 —290. 

5. Die Lade mit der Edut und der Kapporet S. 290—293. 

6. Die Decken S. 293—295. 

7. Die Parocbet S. 296 f. 

8. Der Zeltvorliang S. 297 f. 

9. Der Brandopferaltar S. 298 flf. 

10. Wascbbecken und Untersatz S. 301 ft. 

11. Der Vorliof S. 303 f. 

12. und bnx S. 304—308. 

13. ui“ip und IL'npn S. 308—313. 

14. Die Priesterkleider. 

a) b) Epliod und Choschen S. 314—321. 

c) Der Me'il S. 322 f. 

d) Der Ziz S. 323—326. 

e) Die iibrigen Gewiinder S. 326—329. 

15. Zahlen S. 329—342. 

16. Die Gescliicbtlichkeit S. 342—346. 

IV. Die Feste und die Festopfer S. 349— 404. 

c. I. Die Kritik: George und seine Naclifolger S. 349—353. '11 — 

2,'Tp Xlp^c — Arbeitsverbot. Sabbat und 7 p"/3 — Opfer und Dar- 

bringungen. Die Chaggim S. 353 — 360. Der Versohnungstag ein 

agrarisches Fest S. 360 ft. Der Tag der Therua S. 363 ft. Die Azeret 

S. 365f. Der zugrunde liegende Kalender; „Neuinond“. Der SOtagige 

Monat, das 360 tiigige Rundjahr S. 366 — 374. Das Pfingstfest, 

S. 374—381. Die Verteilung der Feste auf das Jahr 

S. 381—383. 

c. II. Nu 28, 29: Die Zalilensystematik der Festopfer S. 383—390. Die Zahlen- 

verhiiltnisse des Heiligtuines S. 390 f. Die Zalilensystematik der Ein- 



VIII Inlialt 

weihungsopfer S. 391—396. Das Kalendersystem und seine G-eschiclite; 

die Feste in Ex 23, 34; Dt 16. „P“ S. 396—400. Der letzte Ursprung der 

Zahlen; das Reclienexempel Nu 31. S. 400—404. 

Register: I. Stellenregister. II. Hebraisch. III. Sachregister. IV. Autoren. 

S. 405—411. 

Nachtrage und Berichtigungen S. 412. 

Tafel I. Der Brustschild (Choschen) Ahrons mit den 12 Steinen und Urim 

und Thummim. (S. 319.) 

Tafel II. GruudriB des Heiligtums. 



I 

DIE CHRONOLOGIE 

-ni niDizj 13^1 Dbi5> nTQ^ nsr 

Jacob, Pentateuch. 1 





Die biblische Chronologie insbesondere von der Schbpfung bis 

zur Kbnigszeit ist noch immer ein ungelostes Ratsel. Trotz unzabliger 

Versuche ist es noch nicht gelungen, in den Zahlenreihen von Adam 

])is Noah, sodann von Noah bis Abraham, ferner in den Zeitangaben 

fur das Leben der Erzvater und den Aufenthalt der Israelite!! in 

Agypten ein System einwandsfrei nachziiweisen oder auch nur alle 

Zahlen in widerspruchslosen Einklang zu bringen.^ Dazu kommt, 

da6 die Aufgabe durch die von dem masoretischen Text abweichenden 

Zahlen der Septuaginta und des Samaritaners ungemein erschwert 

scheint. Wahrend z. B. nach dem hebraischen Text die SintHut 

im Jahre 1656 eintritt, ergeben die Zahlen des Samaritaners das 

Jahr 1307, die der Septuaginta 2262 (oder 2242). Welcher Text 

hat die urspriinglichen Zahlen? Fiir die LXX sind auBer katho- 

lischen Gelehrten, welche die auf LXX-Itala beruhende kirchliche 

Zeitrechnung halten mbchten, u. a. Ewald, Lagarde, Kloster- 

mann eingetreten; den Samaiitaner ziehen seit Bertheau^ die 

meisten Neueren u. a. Dillmann, Budde, Holzinger vor. Fiir 

die Zeit von der Flut bis zur Geburt Abrahams sind die Differenzen 

noch groBer. Nach dem Hebraer rechnet man 293, nach dem 

Samaritaner 943, und nach der LXX gar 1173 Jahre. Die letztere 

hat auch einen Namen mehr, indem sie zwischen Arpachschad und 

Schelach noch einen Kainan einschaltet. Die Verwirrung und llat- 

losigkeit ist noch durch Korrekturen gesteigert worden, welche ma!iche 

Kritiker an den Zahlen des einen oder des anderen Textes vor- 

zunehmen fiir nbtig fanden. 

' Die Literatur dazu, beginnend mit dem judischen Helleuisteii Demetrios, 

ist fast uniibersehbar. Einen zusammenfassenden Bericbt von Rosch s. Protest. 

Realencyklop. ^XII, s. v. Zeitrechnung. 

^ Die Zahlen der Genesis in c. 5 und 11. Jahrb. f. deutsche Theologie. 

XXIII. 657 ff. 

1* 
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Icb halte es aus mehrfachen Griinden fiir ratsam^ zunachst fiir 

die Reihe Adam—Noah exegetisch nachzuweisen, daB nur die maso- 

retischen Zahlen richtig sein konnen, und zu diesem Behufe aus- 

fiihrlicher auf ihren Zusammenhang mit der Urgeschichte einzugehen. 

Alsdann werde ich das ganze chronologische System des Pentateuch 

nachweisen. Die eminente Tragweite dieser Ermittelungen wird sich 

alsbald ergeben. 

I 

Die Aufzahlung in Gen 5 ist zwar, wenn man genau zusieht, 

nicht so einformig als man ihr gewohnlich nachsagt, aber im all¬ 

gem einen befolgt sie ein festes Schema: 

A lebte x Jahre, da zeugte er B. 

Und es lebte A, nacbdem er B gezeugt hatte, noch y Jabre 

und zeugte Sohne und Tochter. 

So waren alle Tage von A z Jahre; da starb er. 

Von diesem Formular wird, wenn wir von Henoch insofern 

absehen, als er nicht stirbt, sondern nach einem „Wandel mit Gott“ 

entrlickt wird, nur Eine Ausnahme gemacht: bei Adam. Denn bei 

ihm heiBt es (v. 5): Und es waren alle Tage, ‘'H "Wia, was man natiir- 

lich iibersetzt: „welche er lebte“. Die Erklarer gehen darliber binweg, 

obgleich die beiden Wortchen dem ersten Anschein nacb ein iiber- 

fltissiger Zusatz sind und jedenfalls auffallen miiBten.^ Denn sie 

linden sich in der ganzen Bibel nur noch einmal bei der Angabe 

eines Lebensalters wieder: Gen 257, bei Abrabam. 

Der Verfasser muB doch wohl beabsichtigt haben, mit diesem 

Relativsatz irgend etwas zu sagen, sich auf einen Umstand zu be- 

ziehen oder auf irgend einen Zusammenbang aufmerksam zu machen. 

Die fiir solcbe Falle iibliche Ausllucht der mechanischen Quellen- 

kritik lautet: redaktionelle Glosse. Aber solcbe Erklarung erklart 

nichts. Wenn es eine redaktionelle Glosse ist, was hat, wenn nicht 

der Verfasser, der Redaktor damit sagen wollen? Uberhaupt ist 

mit der Abwalzung auf den Redaktor niemals eine wirkliche Er¬ 

klarung gegeben und die Aufgabe der Exegese und Kritik beendet. 

Die Schwierigkeiten bleiben nach wie vor bestehen. — “in “n23i< ist 

^ Gunk el: „‘’n Perf. wie 822“. Holzinger: „Die sonst gebrauchte Formel 

fiir das Gesamtlebensalter ist durcb den Zusatz n"N bewabrt. in ist Perf. wie 

822, vielleicht will der Zusatz an diese Stelle erinnern.“ Aber inwiefern und 

zu welchem Zweck? 
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eine Anmerkung, welche. in Form eiues Felativsatzes, den Leser 

auf einen Umstand aufmerksam machen oder gevvisse Fragen und 

Bedenken von vornherein abschneiden will. Ein Beispiel dafiir ist 

Ex 2023 = Lev 826. Der Korb mit Massot, “'D&b “iTUX, der sich 

namlicli schon vor Beginn der heiligen Handlung vor dein Altar 

befand, — wabrend die Opfertiere erst kurz vor der Schlachtung 

herbeigebracht werden. (Dies auf die Frage: wie kommt denn jetzt 

der Korb hierher?)^ So ist zunachst das in Gen 25? zu er- 

klaren. „Fo]gendes sind die Tage der Lebensjalire Abrahams, 

in “iHJiC, die er namlich gelebt hat (man merke sich dies), als er 

verschied und starh: 175 Jahre.“ Es wird also bereits bier der 

Tod Ahrahams gemeldet. Nun aher kann Abraham bei der Geburt 

Esaus und Jakobs, welche spater berichtet wird, erst 160 Jahre 

alt gewesen sein, denn er war 100 Jahre alter als Isaak und dieser 

heiratete mit 40 und zeugte mit 60. Man darf aber nicht andern, 

denn es ist ein festes Redaktionsprinzip der Genesis, wenn die Ge- 

schichte an einem Knotenpunkte angelangt ist, nicht nur die Seiten- 

linien, sondern auch das bisher fiihrende Glied der Hauptlinie zu 

Ende zu fiihren, um sich dann ausschlieBlich dem nachsten Gliede 

der Hauptlinie zu widmen, selhst wenn das Leben des friiheren 

zeitlich noch in das des andern hineinragt. C. 4 Adam und Kainiten, 

dann Set. c. 10 Noah mit Japhetiten und Hamiten, dann 1110 Sem; 

ll26ff. Terach vor 12i, Abraham; 2121 Ismael, 25i2ff. Keturiten und 

Ismaeliten, dann 2519 Isaak; c. 36 Esau und Esawiden vor c. 37 Jakob. 

Set ist lange vor dem Tode Adams, Kains usw. geboren, Noah 

tiberlebt selbst die Geburt Abrahams, Terach lebt noch geraume 

Zeit nach 12i. Die Genesis ist also nicht blo6 chronologisch, 

sondern genealogisch und chronologisch geordnet. Es darf also, 

wenn Abrahams Geschichte abgeschlossen werden soil, sein Tod schon 

erzahlt werden, auch wenn er erst nach den folgenden Ereignissen 

eintritt. Aber nur dies zu rechtfertigen, kann nicht der Zweck des 

in sein, da es sich nach den redaktionellen Grundsatzen der 

Genesis von selbst versteht. Offenbar sollen wir darauf aufmerksam 

gemacht werden, dafi wir Abraham im folgenden noch einmal brauchen, 

und dies kann nur bei 2522 sein: Und die Kinder stieBen sich in 

ihrem Leibe und sie sprach: wenn dem so ist, wozu bin ich dann 

da? Und sie ging, Gott zu befragen: nx tDinb. Der Mann, 

1 S. Wessely z. St. 
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in dem sie Gott befragt, ist kein anderer als Abraham. Denn es 

war Rebekka natiirlich bekannt, dafi sie auf Anstiften Abrahams 

ihre Heimat verlassen batte, um Isaaks Weib zu werden und ihm 

einen Erben der gottlichen VerheiBungen zu gebaren. Einen Erben. 

Nun aber fiihlt sie sich schwanger mit Zwi^lingen und unter der 

Voraussetzung, daB es Knaben sein werden, sieht sie schon jetzt 

den kiinftigen Bruderstreit um die Erstgeburt voraus. Daher geht 

sie zu Abraham. Denn ihm waren die VerheiBungen gemacht worden, 

er war es gewesen, der sie von ihren Eltern hatte fortnehmen lassen, 

er allein kann und muB ihr eine Erklarung geben, was werden soli. 

Nicht danach fragt sie ihn, woher die Bewegungen in ihrem Leibe 

kommen — gewiB, das konnte ihr jede Hebamme sagen^ — sondern 

was aus der VerheiBung werden soil, wenn sie, wie sie fiihlt, Zwil- 

linge gebaren wird. Daher hat der Erzahler vorsorglich schon 25? 

gemeldet, daB Abraham damals noch am Leben war, damit der Leser 

nicht, abgelenkt durch ailinx ri'a‘'T v. 8, dem obendrein noch die 

ausfiihrliche Beschreibung des Begrabnisses folgt, bis v. 22 Abraham 

vergesse.^ 

Ahnlich ’’n "itdx Ss: ,.Die Lebensjahre Adams, welche er nam- 

lich gelebt hat, man merke sich dies, waren 930 Jalire, da starb er. 

Es war wohlgemerkt im Jahre 930, daB Adam starb.“ Aber wozu 

soli der Leser auf diese Zahl achthaben? Jedenfalls nicht, damit 

man im Gedachtnisse behalte, daB Adam, obgleich bereits jetzt sein 

Tod gemeldet wird, die folgenden Geburten noch iiberlebt hat. Denn 

der Leser braucht nur die nachsten Verse zu lesen, um sich mit 

Leichtigkeit auszurechnen, daB, wenn Set anno 130, Enosch 235 

geboren wurde usw., Adam mit 930 noch lange nicht tot war. 

Durch “Tl “TCK muB also auf eine Beziehung zwischen dem Todes- 

jahre Adams und irgend einer anderen Begebenheit aufmerksam ge¬ 

macht werden sollen. Dies aber konnen, wenn wir von Adam vorwarts- 

schreiten, die Entriickung Henochs oder die Geburt Noahs oder beide 

Ereignisse sein. Beide erfolgen erst, nachdem Adam tot ist. Noah 

ist der erste Nachkomme Adams in direkter Hauptlinie, der 

nach dessen Tode geboren wird. 

Jetzt erst werden die Worte Lemechs bei der Geburt seines 

Sohnes Noah verstandlich, 5 29 p W HT 

* de Wette, Beitrage II, 118. 

* Schon Ibn Esra hat an Abraham gedacht 
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rn"iN "I’OX rra^xn. „Dieser wire! uns Trost schaffen von unserer 

Arbeit iind der Miihsal unserer Hande, von dem Acker, den Gott 

verducht hat.“ Denn der Acker war nur fiir die Lebenszeit Adams 

vertiuebt, 317 ‘I'O'’ bD-n-nnx. „Verflucht ist 

der Acker deinetwegen; mit Miibsal wirst du davon essen alle Tage 

deines Lebens.“ Es ist ein (dogmatisch iiberaus verhangnisvolles) 

Miliverstandnis gewesen, da6 man die von Gott im Paradiese aus- 

gesprochenen Strafen auf alle folgenden Generationen ausgedehnt 

hat. In Wahrheit wendet sich Gott allein an die gegenwaitigen 

Personen, er spricht zu dieser Sclilange, zu diesem Weibe und 

nur zu Adam. Nur die Schlange im Garten Eden soli Staub fressen 

alle Tage ihres Lebens v. 14 li'^n I'a*' bo, insgemein tun das die 

Schlangen nicht, was keinem Hebraer unbekannt sein konnte; denn mit 

der Nahrung etwas Staub schlucken tun alle Tiere, die ihre Nahrung 

von der Erde suchen. Aber in der messianisclien Zeit, wann das Para- 

dies wiederkehrt, da wird auch die Schlange wieder Staub fressen 

ITanb "las': Jes 6025. Nur Eva soil viele und schmerzliche Schwanger- 

schaften ertragen und dennoch eine verzehrende Sehnsucht (? inp^TUn) 

nach ihrem Manne haben. Darum nennt er sie auch die viel 

KreiBende, Geharende v. 20.^ 

Es ist also klar, daB der Fluch von der Erde erst weichen soil, 

wenn Adam tot ist. Nun ist Lemech geboren anno mundi 874, 

Adam stirbt 930, Noah wird geboren 1056. Sobald daher Adam 

tot ist, atmet das Menschengeschlecht in der sicheren Hoffnung, daB 

das Verhangnis jetzt weichen wird, erleichtert auf, und dieser Hoff¬ 

nung gibt Lemech Ausdruck, als ihm sein Sohn, der erste nach 

Adams Tode, geboren wird und erteilt ihm danach den Namen n;. 
Sonst wiirden wir auch nicht verstehen, wie gerade Lemech zu 

diesem Ausruf koinmt. 

Diese nunmehr ermittelte Beziehung zwischen dem Tode Adams 

und der Geburt Noahsdie auch aus der Wahl der gleichen Aus- 

driicke ersichtlich ist, (317 n)a“Kn — 629 

nilN "TiDN rranxn ■J'a), besteht aber nur bei den Zahlen des 

masoretischen Textes, denn man vergleiche folgende (gleich voll- 

standig gegebene) Tabelle: 

' V. 20, 21 sind Anmerkungen des Verfassers (nicht spatere Glossen) zu v. 16. 

^ DaB Noah der erste nach Adams Tod Geborene war, haben schon 

R. Samuel b. Meir, Abrabanel und gewiB vor ihnen schon andeie bemerkt. 
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Adam . . 130 800 930 130 800 930 230 700 930 1 1 1 

Set . . . 105 807 912 105 807 912 205 707 912 130 130 230 

Enosch . 90 815 905 90 815 905 190 715 905 235 235 435 

Kenan . . 70 840 910 70 840 910 170 740 910 325 325 625 

Malialalel . 65 830 895 65 830 895 165 730 895 395 395 795 

Jered . . 162 800 962 62 785 847 162 800 962 460 460 960 

Henoch . 65 300 365 65 300 365 165 200 365 622 522 1122 

Methusalem 187 782 969 67 653 720 187 782 969 687 587 1287 

Lemech. 182 595 777 53 600 653 188 565 753 874 654 1474 

Noah . . 500 1056 707 1662 

Also nach der Septuaginta ist Adam (f 930) schon zu Lebzeiteii 

Mahalalels (geb. 795), vor der Gleburt Jereds (geb. 960) gestorben, 

hingegen nach dem Samaritaner war Noah schon iiber 200 Jahre 

alt, als Adam starb. Da6 sie es unterlassen haben, Adam ent- 

sprechend jiinger oder alter zu machen und ihm die 930 Jahre be- 

lassen, beweist, daB sie die Beziehung nicht erkannt haben. 

Es kann ferner leicht gezeigt werden, wie sie zu ihren ab- 

weichenden Zahlen kameu. Der Samaritaner hat nur fiir Jered, 

Methusalem und Lemech andere Zahlen. Er gab namlich den dreien 

zusammen soviel Zeugungsjahre wie der hebraische Text dem letzten, 

Lemech, allein, denn 62 + 67 -f- 53 = 182. Die Differenz, 349, gegen 

die Summe der drei hebraischen Zahlen: 162, 187, 182, verteilte er 

so, daB er jedem 100 abzog und den Rest von 49 mit 20 und 29 

noch den beiden letzten nahm. So entstand fiir den Samaritaner 

als Jahr der Elut 1307. Denn nun ist Henoch nicht 622 anno 

mundi geboren, sondern 522, Methusalem 587, Lemech 654, Noah 

707, in dessen 600. Jahr die Pint fallt. Die Zahlen fiir Henoch 

hat er nicht verandert, da sie (365) zu charakteristisch schienen 

und ebenso das 600. Jahr Noahs zu fest stand. Nachdem als Jahr 

der Flut 1307 herausgekommen war, muBten natiirlich die Lehens- 

dauern so geandert werden, daB keiner die Flut iiberlebte. Dies 

machte sich der Samaritaner besonders bequem, indem er Jered, 

Methusalem und Lemech nur gerade soviel abzog, als dazu notig 

war, d. h. er lieB alle drei in eben diesem Jahre der Flut 1307 
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sterben, indem er einfach von 1307 die Jahre der Geburt (460, 587, 

654) abzog = 847, 720, 653. Entsprecliend muBte er natiirlich aucli 

ihre Jahre nach der Zeugung andern. Denn sie sind ja die Diffe- 

renz des Gesamtlebensalters von den Zeugungsjahren. So erklaren 

sich alle seine Abweichungen. 

Die Septuaginta hat zu den Zeugungszahlen des Hehraers je 

100 zugezahlt, auBer bei denselben drei: Jered, Methusalem und Le- 

mech. Dafiir drangen sich bald allerlei mehr oder weniger probable 

Vermutungen auf; aber ratselhaft scheint es, daB er dein Lemech gerade 

sechs Jahre zulegt. Indessen ist auch dies nicht schwer zu erklaren. 

Es entsjirangen namlich heide Anderungen, sowohl des Samaritaners 

wie des Griechen, aus derselben Quelle, namlich aus einem Midrasch 

des Namens Jered. heiBt „hinabsteigen“, und doch lihersteigt 

die Zeugungszahl Jereds alle friiheren! Daher sorgte der Saniari- 

taner dafiir, daB bis zu ihm die Jahre fallen, indem er Jereds Zahl 

kleiner als die vorangehenden machte. Der Grieche schlug den 

andern Weg ein, indem er die Zahlen vor Jered alle groBer machte 

und das auf die einfachste Weise, indem er jedem 100 zuzahlte. 

Also im groBen ganzen: der Samaritaner zieht von Jered an je 100 

ah, der Grieche zllhlt his Jered je 100 zu. Aber der Grieche ging 

in der Deutung des Namens Jered = „Tiefpunkt‘‘ noch einen Schritt 

weiter. Er sollte nicht nur bedeuten, daB die Zahlen bis zu ihm 

fallen, sondern auch von ilim ab wieder steigen. Daher muB er 

auch Henoch wieder 100 zulegen, kann aber Methusalem seine 187 

lassen. Allein der Folgende, Lemech, hat 182, fallt also wieder. 

Was tat der Grieche? Er gab ihm 188, d. h. 1 Jahr mehr als 

Methusalem, so daB er diesen eben gerade noch iibertrifft. 

Das ist das ganze Geheimnis der beiden abweichenden Berech- 

nungen. Sie wollen lediglich den ziemlich diirftigen Einfall aus- 

fiihren, daB der Name Jered eine niedrigere Zahl verlange. 

Neben der Zahl 187 ftir Methusalem in der LXX gibt es eine 

Uberlieferung mit der Zahl 167, die schlieBlich in der Rezension 

Lucians rezipiert worden ist. Die Urspriinglichkeit der 187 wird 

bewiesen durch die altesten Bezeugungen, Demetrius, Josephus u. a,.\ 

ferner durch unseren obigen Nachweis und endlich durch den Um- 

stand, daB bei 167 Methusalem die Flut noch 14 Jahre iiberlebt 

‘ Siehe E. PreuB, Die Zeitrechnung der Septuaginta von dem vierteii 

Jahre des Salomo. Berlin 1859. (Vgl. hierzu A. v. Gutschmid’s Besprechung 

in Kl. Schriften. II, 292.) 



10 Die Chronologie 

hatte, was zur Zeit des Hieronymus eine „famosa quaestio et dis- 

putatione omnium ecclesiarum ventilata“ war. Die an 167 fehlenden 

20 Jahre sind den Jahren nach der Zeugung wieder hinzugezahlt 

worden (802 fur 782). Die Zahl 167 ist aber offenbar eine An- 

naherung an die 67 des Samaritaners und das gleiche linden wir 

in der abweiclienden Lebensdauer Lemechs (LXX 753, Sam, 653, 

H. 777). Mil anderen Worten; die Berechnung, die im Samaritaner 

vorliegt, hat aucli in der LXX Spuren hinterlassen. Es bestatigt 

sicb, was wir auch sonst schon vom samaritaniscben und griechischen 

Pentateuch wissen, da6 die Werkstatten, in denen diese Texte fabri- 

ziert wurden, miteinander in Verbindung standen. Diese Art Kritik 

weist nach Agypten, ihre Urheber waren kleine Nacheiferer eines 

Aristarch. 

Die Bedeutung des Todesjahres Adams macht es allein schon 

begreiflich, warum nicht bios die Jahre Yor der Zeugung, welche wir 

fiir die Gesanitrechnung brauchen und die Jahre nach der Zeugung, 

die mit jenem zusammen das Lebensalter ergeben^ sondern die Ge- 

samtsumme noch einmal besonders angegeben wird. Der Autor muB 

die Gesamtsumme 930 nennen, weil es ihm gerade auf diese ZabI an- 

kommt. Unsern Haupt- und Nebensatz: „Adam starb, als er 930 Jahre 

alt war‘b driickt der Hebraer, da die Handlungen einen Fortschritt 

zueinander bedeuten, durch die beiden koordinierten Hauptsatze aus: 

Adam wurde 930 Jabre alt und starb. weist auf 2i7 zuriick 

ni'an nya is'a'a "ibss „denn des Tages, da du davon issest, 

muBt du sterben.“ Auch hatte der Verfasser, wenn er bei Noah 

gleichfalls die Gesanitlebensdauer angab, ein Mittel, die bis dahin 

verdossene Zeit leicht zu berechnen. Denn Noah wird 70 -f 56 Jahre 

nach Adam geboren, Adam lebt 930, Noah 950, also stirbt Noah 

a. m. 2006 (s, u.) Fiir die andere genealogische Reihe (c. 11) ware 

dies unnotig und zwecklos. 

In den nunmehr aufgedeckten Zusammenhang Adam — Noah 

gehbren noch einige andere, bisher nicht immer richtig erklarte 

Stellen. Genesis 426 DTLD iC"ip8 bmn TX. Dies iibersetzt man: 

„Damals ling man an, den Namen Gottes anzurufen.“ Es soli eine 

„Notiz^^ des Verfassers liber den Anfang der Gottesverehrung unter 

^ Da6 dies „ein seltsames und doch hdchst scharfsinniges Mittel“ sei, um 

die Dauer der Epoclie zu bestimmen (Gunkel 123), kanu ich nicht findeu. 

Mir scheint es das einfacliste und naturlichste. „Man sieht — fiigt G. obeudrein 

hinzu — daB der ,rabbiniscbe‘ Geist viel alter ist als die Rabbinen!" 
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den Menschen sein. Aber der Pentateuch und zumal die Genesis 

gehen nie daraiif aus, ein antiquarisches Wissen an den Tag zu 

legen, sondern solche Bemerkungen stehen immer im Diensto des 

Gesamtplanes der Erzahlung und gehen meist bedeutuiigsvolle Firiger- 

zeige fiir bestimmte Zusammenhange. Warum auch sollte der 

Gottesdienst erst mit Enosch begonnen haben, warum nicht schon 

mit Set? Was bedeutet das Passiv, das offenbar das Subjekt ver- 

hiillen soli und was das unbestimmte TX? Man bat daber (nacb LXX) 

in bnn Kin korrigiert. Aber die sachlichen Bedenken sind damit nicht 

geboben. Was will denn ubei’haupt der Verfasser mit seinem .,Be- 

ginn der Anrufung Gottes'^ besagen? Wie kamen die Menschen 

dazu? Welche Bedeutung hat sie in der folgenden Geschichte? 

Viel wichtiger ware bei dem volligen Zuriicktreten des Wortes im 

(israelitischen) Kultus die Mitteilung, wann man angefangen babe, 

einen Altar zu errichten und Opfer darzubringen, und, wenn man diese 

Mitteilungen in dsf. und 820 hndet, in welchem Verhaltnis steht 426 

dazu? Soil es eiue Zwischenstufe sein? -Dann hatte doch wohl der 

Altar das Erste sein miissen. Obgleich nun K"ip unleugbar beten 

oder bekennen, buchstablich: einen Ruf tun, in welchem das Wort 

mn"' ('■'‘i ma) Vokativ oder Nominativ ist, lieiBen kann, so mu6 diese 

Ubersetzung bier aus sachlichen Schwierigkeiten verworfen werden. 

Ebenso unanfechtbar ist aber die Ubersetzung: benennen, einen 

Namen mit dem Worte Ihvh geben, wie Jes. 43? 65i Sir. 47i8b. 

So ist der Satz eine vorlaufige Anzeige des Ausrufes Lemechs und des 

mit Ihvh gebildeten^ Namens nb. Zwar ist schon Rp PK TZJ'’K ■'P''-p) 
mit mni gebildet, aber bnn mu6 auch nicht notwendigerweise heiBen: 

etwas zum ersten Male in der Welt tun, sondern den Mut haben, 

mit etwas innerhalb einer neuen Periode anzufangen. Als nun 

Lemech diesen Namen nach dem Tode Adams zu bilden sich ge- 

traute, da war Set nicht mehr am Leben, sondern der Alteste, der 

es erlebte, war Enosch, denn Adam star!) 930, Set 1042, Enosch 

1140 und Noah wurde geboren 1056. In diesem Jahre 1056 (TK) 

ting man an (bnip), wie der Verfasser unbestimmt und vorlaulig an- 

' Da6 man den Gottesnamen Ihvh nicht blob in den Silben “T, 

111“ sondern selbst schon in einem einzelnen Bnchstaben oder Vokal 

fand, dafiir sei vorlaufig nur hingewiesen auf '■i' nx-i (Gen 2032), 

‘rj-zir = 'i-' (v. 33), (qci^ = 'i' 3O24), = rrbxu; (1SI20) 

iTcbuJ ("riN '■■'1 2 S 12 24 = d. i. Freund Gottes cfr. yj 5b21, 60 23 = ri'T'T: 

fiir n noch auf arPlN und mir. 
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zeigt, da man Lemech nocli nicht kennt, mit dem Worte Ihvli einen 

Namen zu bilden. Indem der Autor bereits an dieser Stelle auf 

den Namen Noah vorbereitet, zeigt er, da6 ihm diese Person, ihre 

Geburt, ihr Name und ihre Beziehung zu Ihvh das Wichtigste an 

der ganzen Genealogie ist. In der Beihe der Kainiten kommt das 

Wort Gott iiberhaupt nicht vor. Ihr Lemech fiihrt nur blutdiirstige 

Beden im Munde. Sie machen nur Fortschritte im Weltlichen, von 

den Sethiten sind nur Beziehungen zu Gott zu melden (Henoch — 

Noah). Auf diese Entwicklung will der Verfasser schon am Anfang 

hindeuten. Ebenso wie bei Noah wird spater Abrahams Name und 

Person mit Ihvh verkniipft. Die ganze Geschichte der Vorzeit ist 

eine Vorbereitung auf Ihvh. Hingegen Namen mit El werden schon 

fruher(und dieses Gegensatzes halber) gebildet: Mahalal-el a. 395, 

Mechija-el Enkel, Metuscha-el Urenkel Kains. Darum muB es auch 

in der Linie Kains einen (Mechija)-el geben, und sie darf nur bis 

zu einem Lemech gehen, ohne in einem Noah zu enden. 

Hiermit erklart sich folgende Abweichuug. Die Genesis enthalt 

zelm n“nbin, die das Gerippe der Erzahlung sind. Nun ist es ein 

sich aus dem Ausdruck 'S mibin nbs ergebendes Gesetz, daB, wenn 

die Toledoth einer Person mit dieser Einleitung aufgezablt und be- 

schrieben werden, diese Person selbst schon hekannt, also vorher 

genannt sein muB. Wo es die vorhergehende Erzahlung erforderlich 

machte, sind auch schon die Nachkommen vorher genannt, aber nie- 

mals bis zu einem weitereu Gliede als notwendig war. 

Gen 69 n: 'n nbs Noah kennen wir und seine Sohne muBten 

des Schemas wegen schon 632 genannt werden. 

101 HD ■’•n 

1110 DT15 Von diesen kennen wir nicht nur schon (Sem, 

was selbstverstandlich ist und seinen Sohn) iVrpachschad, sondern 

auch bereits Schelach, Eber und Peleg, weil die Nebenlinie in 

Gen IO26 bis auf Joktan, den Bruder Pelegs, gefiihrt werden 

sollte, daher muBte auch der UrgroBvater, GroBvater und Vater he- 

reits genannt werden. 

1127 nnn Abram, Nahor und Haran usw., daB dies die 

Sohne Terachs sind, haben wir bereits 1126 erfahren miissen, aus 

demselben Grande wie bei Noah 532. 

2512 bN:?73Ti;‘' — 2519 pnsri r/'X — 361 alle drei 

kennt man bereits. 
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372 Dp:?'’ dies sind die T. Jakobs, Joseph usw. Joseph 

rauBte schon 3023f. genannt werdenJ Demgegenuber ist es auf- 

fallend, daB wir vor dem Beginn des Q'lX “i&D 5i in 426 f. 

nicht nur nait Set, was sich leicht erklart, da er Ersatz fiir den 

erschlagenen Abel ist, sondern aucb schon mit Enosch bekannt ge- 

macht werden. Aber um das fiir das Verstiindnis von 629 so wich- 

tige Faktum Tii anzukiindigen, wird aucb Enosch schon genannt, in 

dessen Tagen (TN) es vorfiel. Damit bricht nach dem dlistern Ende 

der Kainiten wie ein Lichtstrabl die Hoff'nung auf eine bessere Zu- 

kunft, die zu Gott zuriickkehren wird, durch, Ganz so Bs. Die 

Erde ist hoffnungslos verderbt, die Vernichtung beschlossen — aber 

„Noah fand Gunst in den Augen Gottes“. Dies ist die prophetische 

Auffassung der Geschichte, welche selbst die finstersten Drohungen 

und Weissagungen mit der trostlichen VerheiBung schlieBt: aber 

ganz werde ich Israel nicht verderben. 

Hiermit steht eine Stelle in Verbindung, welche die groBte 

dogmatische Bedeutung erhalten hat und ein locus classicus fiir die 

Lehre von der Erbsiinde geworden ist. G. 821 „Und Gott sprach 

in seinem Herzen: ich will die Erde nicht mehr verhuchen "1*12^3 

□'ixn, um des Menschen willen, denn das Trachten des menschlichen 

Herzens ist hose von Jugend auf, T'I'iyS'a D“5<n 3b “iDi “>3, noch 

will ich wiederum alles Lebende erschlagen, wie ich getan“. So sagt 

^ Die Erkenntnis dieses redaktionellen Priuzips ist fiir die kritische An- 

nahme eines doppelten Schopfungsbericlites sebr iniBlicb. Deiin es beweist, 

daB 24 jjdies sind die Toledotb des Himmels und der Erde“ zum Polgendeu 

gebdrt, zugleicb aber aucb ganz c. 1 von der Scliopfung des Himmels und der 

Erde samt alien Tagewerken bis zur Scliopfung des Menscbeu, dessen detaillierte 

Geschichte nun folgen soli, voraussetzt. Der Kritik macbt 2 4a bekanutlicb 

die groBten Scbwierigkeiten. Die Einen (z. B. Gunkel) scblagen die Worte 

zu dem Vorbergehenden als Unterscbrift, weil n"X charakteristisch fiir P sei, 

dem die Schdpfungsgescbicbte lift’, angehore, obgleich sie zugestehen miissen, 

daB sie sonst bei P Uberschrift sind. Ausflucht: der Satz mag aucb bier 

urspriinglicb Uberschrift gewesen sein und von R jp versetzt worden sein, um 

das Buch mit rT'I'Xna beginnen zu konnen, oder zur leichteren Verbindung mit J. 

Hiergegen ist dasselbe zu sagen wie gegen die Ansicbt von Dill maim, Hol- 

zinger u. a., daB urspriinglicb vor li gestanden babe: r."X kann seiner 

Natur nach iiie ein Buch beginnen, gescbweige die Genesis. Deim es setzt 

das im Genitiv genannte Subjekt als schon vorbandeu voraus. Struck endlich 

meint, auf 2 4 babe sogleich c. 5 gefolgt. — Keiner Widerlegung bedarf der 

Einfall Lagardes, ni'ibin sei bier das nur bei ihm existierende von nbn Her- 

kunft verschiedene Geburt, Vorgang des Geborenwerderis (Orientalia IIsq). 
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z. B. H. Schultz:^ Hier wird zweifellos die Sunde iiicht auf die 

einzelnen WillensauBerungen beschriinkt, sondern als ein Hang 

betrachtet, welchen ein Jeder niit der erfahrungsgemafi vorliegenden 

Menschennatur als Erbteil einpfangt, also als Erbsiinde." 

Erwagen wir den Zusammenhang, so wird diese Auffassung so 

unverstandlicb, dab ihre Entsteliung nur dogmatiscliem aus fremden 

Voranssetzungen erwachsenem Vorurteil zugeschrieben werden kann. 

Von der Unverbesserlichkeit des Menschen zu sprechen hatte vor 

der Sintdut einen Sinn gehabt und konnte einen Grand fiir sie ab- 

geben. Aber jetzt unmittelbar nacli der Sintflut sind die Worte 

unbegreiflich. Denn — so muB man fragen — wenn der Mensch 

von Natur unverbesserlich ist, und dies hier ein Grand sein soil, 

eine Sintflut niclit zu wiederholen, warum ist denn die erste zugelassen 

worden? Ferner hat Gott in diesem Augenblick nur mit der Familie 

Noalis zu tun, der ausdriicklich als tadellos fromm gelobt und eben 

deshalb gerettet wird. Wozu bedurfte es, um gerettet zu werden, 

eines personlichen Verdienstes, wenn selbst die Schlechtesten mit 

Riicksicht auf die radikale menschliche Verderbtheit von der all- 

gemeinen Vernichtung bewahrt bleiben? Was war denn inzwischen, 

von der Siotflut bis zu diesem Worte, geschehen, was Gott um- 

stimmen konnte? Auch widerspricht eine Erbsiinde durchaus dem 

Geiste des A. T. Niemals ist ihm die Siinde etwas Angeborenes, 

Wurzelhaftes, von Gott selbst Bestimmtes. Es ist die allgemeine 

Uberzeugung, daB die Schopfung als Werk von Gottes Hand, von 

ihm selbst als „gut“ betrachtet worden ist. Und jetzt soil derselbe 

Gott, der den Menschen nach seinem Willen geschatfen hat, die ein- 

geborene Siindhaftigkeit als eine Macht anerkennen, die er auBer 

Stande ist, zu liberwinden, und mit der er rechnen muB! Nicht 

davon zu reden, daB garnicht etwas Angeborenes bezeichnen 

kann. □"'"I'lS’D ist die Zeit der Beife, wenn jemand aus freiem Willen 

entscheiden kann. Im andern Falle hatte es ]lon'a heiBen miissen. 

Die Worte beziehen sich nicht allgemein auf die Menschen, 

sondern auf den Menschen, d. i. Adam und sind zu iibersetzen: Ich 

will ferner den Acker nicht mehr verfluchen um Adams willen 

(Disn anspielend auf 317 I’llDS'D), denn das Dichten des Her¬ 

zens von Adam war bose von seinem Erwachen an.“ (rnsn = Adam 

gewohnlich: 216,16,18,19,20,21,23; 88,9,12,20; 4i.) Gott will keines der 

‘ Alttest. Tlieologie ^ p. 672. 
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beiclen Verhaiignisse wiederliolen, nicht die Verfluchung der Scholle,^ 

demi diese hatte nur Adam verschuldet, noch die Sintflut, weil Gott 

gewiB ist, daB die selbsterworbene Sittlichkeit, die Noah in seinem 

Wandel mit Gott gezeigt und inmitten der Versuchungen eines ver- 

derbten Gesclilechts^zu bewahren gewuBt hatte, niemals ganzlich in 

alien Nachkommen verloren gehen kann, Der Ausspruch ist im 

Gegenteil ein Zeugnis einerseits fiir die Unzerstorbarkeit der sitt- 

lichen Natur des Menschen, andererseits der Liebe Gottes, welcher 

nach solchem Beweise bereit ist, mit den Menschen einen Bund 

zu schlieBen. Damit ist das Gebet Lemechs und die HoJffnung, die 

er auf seinen Sohn Noah gesetzt und mit dessen Namen ausgesprochen 

hat, erfiillt. Sie verwirklicht sich Gen. 020 „Und Noah begann der 

(d. h. wieder der erste) Mann der Adama zu werden“ '©■’X riD brr'l 
rranx, was ofl’enbar auf 3iv£f. 529 und 426 (bmn) anspielt. Er pflanzt 

den Weinstock, und die versohnte Erde gibt wieder sofort genieB- 

bare Baumfrucht her. Bedeutungsvoll sind auch die Worte 821 

*12^ bx '1 *TJ2X'’‘i, denn sie beziehen sich deutlich auf Ge 

“ab bx; 13b bx "I'aX (nur noch 1 S. 271) ist wahrscheinlich verwandt 

mit 'S nb b'S "in jemandem, der betriibt ist, gut zureden, das ein 

Synonym von nriD, mit dem es ofter verbunden erscheint, ist: 

Gen 343, 5O21, Ri lOa, 1 S I13, 2 S lOs, Jes 402, Rut 2i3, Hos 2i6, 

2 Chr 3022, 326. Denn es ist das Gegenstiick zu oriDil 06 und 

erinnert an nt 529. Ebenso spielt mrr'in (n*!"! nx m‘i1) 
auf den Namen nb an. — — 

So ist die Chronologie von Adam bis Noah durch die inneren 

Beziehungen zwischen diesen beiden begrllndet und bestatigt. In- 

dem wir uns ferner an einem entscheidenden Punkte tiberzeugt haben, 

(laB die Zahlen des masoretischen Textes wenigstens fiir die vor- 

sintflutliche Periode die urspriinglichen sind, dlirfen wir nunmehr 

an die Betrachtung des ganzen Zahlenkomplexes mit dem Vertrauen 

in die Zuverlassigkeit des hebraischen Textes herangehen. 

‘ bbp, d. i. einen Finch aussprechen, bestatigen, nicht TiN, mit Finch be- 

legen. Die Erde wnrde von selber nniN = in der Lebenskraft geschwiicht, 

gehemmt, verkummert. 317 ist nicht zu iibersetzen: weil du auf die Stimme 

deines Weibes gehort hast, sei die Erde verflncht, sondern: du hast von 

dem Baume gegessen . . . nun ist die Scholle verflucht, ebenso 4iofi'. nnn 

nrx cfr. Jos. 923. Raub (und dies war die Tat Adams) ist ein Unrecht 

gegen die Erde. Sie soli ihre Frucht geben (Lev. 25i9, 264.20, Dt. 11 n, 

Ez. 3 4 27, Sach. 812, ip bh, 8513. 
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Name 
geb. 

a. m. 

zeugt 

mit 
lebt noch 

lebt im 
Ganzen 

stirbt 

a. m. 
Ereignis in seinem Leben 

Adam . 1 130* 800* 930* 930 Pflanzung des Paradieses 1 

Set .... 130 105* 807* 912* 1042 *- 

Enoscb . . . 235 90* 815* 905* 1140 Noahs Geburt 1056 

Kenan . 325 70* 840* 910* 1235 

Malialalel . . 395 65* 830* 895* 1290 

Jered . . . 460 162* 800* 962* 1422 

Henoch . . 622 65* 300* 365* Henoch wird entriickt 987 

Methuschelach 687 187* 782* 969* 1656 

Lemech . . 874 182* 595* 777* 1651 Adams Tod 930 

Noah . . . 1056 500* 100*+ 350* 950* 2006 Sintflut 1656 

Sem 1559 100* 500* 600 2159 

Arpachschad . 1659 35* 403* 438 2097 

Schelach . . 1694 30* 403* 433 2127 

Eber . . . 1724 34* 430* 464 2188 

Peleg . . . 1758 30* 209* 239 1997 Turnihan 1974 
Reu .... 1788 32* 207* 239 2027 

Serug . . 1820 30* 200* 230 2050 

Nahor . . . 1850 29* 119* 148 1998 

Terach . . 1879 70* 135* 205* 2084 

Abraham . 1949 86'>-100" 75 175* 2124 Aiiszug aus Haraii 2024 
Sara . 1959 127* 2086 

Ismael . . 2035 137* 2172 

Isak .... 2049 60® 120 180* 2229 heiratet 2089 

Jakob . . . 2109 85—91 62—56 147* 2256 flieht nach Haran 2186, Eiii- 
zug in Agypten 2239 

Esau . . . 2109 heiratet 2149 und 2186 

Ruben . . 2194 

Levi . . 2196 40—42 97 — 95 137* 2333 Gerson geb. 2236, Merari 2238 

Joseph . . 2200 36—37 74—73 110* 2310 nach Agypt. verk. 2217,Statt- 
halter daselbst 2230, Ma- 
nasse geb. 2236, Ephr. 2237 

Kehat . . . 2237 79—82 54—51 133* 2370 Jizhar geb. 2317, Hebron 

Amram 2316 55—58 82—79 137* 2453 2318, Usiel 2320 

Ahron ., . 2371 123* 2494 

Mose . . . 2374 120* 2494 Auszug aus Agypten und 
Josua . . no* Bau der Stiftshiitte 2454 

David . . 2860 70* 2930 
Salomo . . 2900 70 2970 Bau des Tempels 2934 

Von Salomos Tod bis zur Zerstdrung des Tempels sind 393 Jahre, von da bis zur 

Geburt Jesus 586, also ist Salomos Tod 979 a. Chr., und das Jahr der Schdpfung 3949. 

Durch Abzug der Jahre anno mundi von 3949 erhalt man stets das Jabr a. Chr., 

also ist z. B. der Auszug aus Agypten 1495, der Bau des Tempels 1015 a. Chr. 
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II 

Indem ich nebenstehend eine biblische Zeittafel, in der die in 

der Bibel selbst angegebenen Zahlen mit einem Stern bezeichnet 

sind, aufstelle, rechtfertige ich die geinachten Ansatze zunachst in 

folgenden 

Anmerkungen. 

Die erste Zahlenreihe ist aus c. 5, sie geht von Adam bis zum 

500. Jalire Noahs, die fehlenden Angaben iiber Noah stehen 928 f. 

Die zweite Reihe ist in c. 11 enthalten und geht von Sem bis Terach. 

Von Adam bis Noah wird angegeben 1) die Zahl der Jahre bis zur 

Zeugung eines Sohnes; 2) die Zahl der Jahre nach der ersten 

Zeugung; 3) die Gesamtsumme. Bei Noah steht ftir 2) die Zahl 

der Jahre nach der Sintflut. Die zweite Reihe von Sem bis Terach 

gibt nur die beiden ersten Zahlen, aber nicht die Gesamtlebensdauer, 

ausgenommen Terach. Natiirlich kann dies alles nicht ohne Ab- 

sicht sein. 

Es wird also nicht von einem festen Zeitpunkt z. B. von der 

Schopfung Adams an weitergezahlt, obgleich sich die Entfernung 

davon leicht durch Addition der Zeugungszahlen gewinnen laBt. 

Ebenso einfach ist die Gewinnung der Todesjahre anno mundi. 

Die Zahl vor der Zeugung ist ebenso wie die nach der Zeugung 

von Adam bis Lemech, sodann von Eber bis Terach regelmaBig 

durch “’IT'I eingeleitet. Bei Arpachschad und Schelach beginnt der 

Vers aus bestimmten Griinden^ mit Tl nbuJI in die zweite Zahl 

ist gleichfalls durch ‘'ni"i gegeben. Nur bei Noah und Sem ist das 

Alter bei der Zeugung durch -]ri • • * “'nil mit folgender Zahl be¬ 

zeichnet. 

ini’! mit folgender Jahreszahl findet sich auBerdem nur noch 

Gen 4728 (Jakobs 17 Jahre in Agypten) 5022 (Josephs 110 Jahre) 

Job 4216 2 Chr. 2526. Der Ausdruck wird als Einleitung zu einem 

folgenden Verbum nur bedeuten, daB jemand das betreffende Jahr 

erlebte, d. h. daB er in dasselbe eintrat, als das folgende Ereignis 

sich begab, er besagt aber nicht ohne weiteres, daB er es durch- 

' S. unten S. 70. 

Jacob, Pentateuch. 
o 



18 Die Chronologie 

lebte. Ebenso rniissen wir, wenn nicbt mit Bruchteiien von Jabren 

gerechnet werden soil, was nicbt die Absicht sein kann, annebmen, 

da6 nicbt den Zeitpunkt der Konzeption sondern der Gleburt 

des Sobnes meint. Demnacb fallt sie stets in dasselbe Jabr, das 

mit ■'n'l'i eingeleitet ist. 

Unsicberer scbeint die Bezeicbnung durcb p zu sein. Es ist 

ein alter Streit, ob p ,,im ersten Jabr befindlicb“ oder „ein 

voiles Jabr alt“ bedeutet. Es lafit sicb aber beweisen, dab es so- 

wobl im ersten Jabre als nacb 4blauf desselben beiBen kann. Denn 

Gen 1712 soil jedes mannlicbe Kind bescbnitten werden nj'atC p 
als ,,Sobn von acbt Tagen‘‘. Dafiir beiBt es Lev 123 DV21 

,,am acbten Tage“ also beiBt □“''a'’ DDiaia p vor Ablauf von acbt 

Tagen. Hingegen Nu 3i5, wo Mose alle mannlicben Nacbkommen 

Levis zablen soli nbS’ai Tinn pa, kann dies nur nacb Ablauf eines 

Monats und weiter bedeuten. Denn bieBe das im ersten Monat, so 

ware die Angabe sinnlos, da sie ja alle obne Ausnabme einscblieBen 

wurde, also die Angabe einer unteren Grenze zwecklos ware. Dies 

wird im folgenden zu beacbten sein. 

Aucb folgende Differenzen diirfen nicbt unbeacbtet bleiben. 

Die Jabre nacb der Zeugung des ersten Sobnes werden in c. 5 u. 11 

stets durcb 'S nx '£) angegeben. Eine Ausnabme 

macbt wiederum nur Adam 54, bei dem es beiBt: aiX “'a*' ITT'I 

'TU ns — Die Gesamtlebensdauer wird durcb 'S "’a^ bj 

angegeben, aber bei Teracb 1132 durcb rnn “'a’' “iinii und bei 

Isak 3528 "I “’a"' ‘I’TT'I, ferner bei Sara 231 mttJ ■'‘Ti ITr’l und zum 

ScbluB nniTJ “iin an:, bei Abrabam 25? on-ax ‘T’n au: ‘la*’ nbxi, bei 

Ismael 25i7 bxs’an:'' “’"'n an: nbxi, bei Jakob 478f. an: ■'a’’ nas 
■'max ■'m an: ■'a*', ■'■'n ■'sn: ^a*’, ■'taa an: ■'a*', T‘'"'n (vgl. 2 S. 1035 
■'in ■'a*' naa) und 47 28 a’ln ■';n: apa'"' ■'a’’ ■'m'l (Kob 63 lan: ■'ai) 
endlicb Ex Gieff. bei Levi, Kebat, A'mram an:"! "'lb ■'in aai, 
D’laS' ■'■'n ijn:"!, nnp iin. Audi diese Abweicbungen sind samtlicb 

nicbt willkiirlicb. 

Die Flut fand im Jabre 1656 statt. 76 wird dies durcb 

ron: nixa n:n: p rm und v. 11 durcb ns iinb nsn: mxa n:n: n:n:a 
ausgedruckt, demnacb ist mxa an: la im 600 sten Jabre. 

Noab — Sem—Arpacbscbad. Hier baben die Cbronologen 

einen folgenscbweren Febler gemacbt, so daB alle folgenden Daten 

um 1 zu gering geworden sind. 1110 beiBt es: Sem war n;a nxa p, 
100 Jabre alt, da zeugte er Arpacbscbad, biaan nnx DTisa zwei 
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Jahre nach der Flat. Daraus geht zunachst hervor, da6 Sem nicht 

der alteste Sohn Noahs gewesen sein kann. Sonst ware er, da 

Noah in seinem 500. Jahre, 1556, zeugte, schon im Jahre der Flut 

100 Jahre alt gewesen. Sem mufi der jiingste Bruder sein. Schon 

aus diesem Grunde mu6 IO21 ‘’ns „Bruder Japhets des 

Alteren“ iihersetzt werden,^ und 024 heiBt "itspn 1D1, von Ham, nicht 

der jiingste, sondern der jungere nicht-alteste Sohn. Die Reihen- 

folge ist also Japhet, Ham, Sem. Es ist durchweg ein jlingerer 

Sohn, der die Hauptlinie fortfiihrt, von Adam aus: Set, Sem, Ar- 

pachschad, von Abraham aus: Isaak, Jakob, Juda, Levi usw. Man 

beachte auch die Fassung von 532; das Zeugungsjahr wird nicht 

nur abweichend durch.p bezeichnet, um Spielraum zu schaffen, 

sondern es wird auch nur bier das Subjekt nach wiederholt, 

womit nur dies betont werden soil, daB Noah der Vater von alien 

dreien war. Demnach also ware Japhet 1556, Ham 1557, Sem 

1558 geboren, und die Geburt Arpachschads, im 100. Jahre Sems, 

scheint 1658 angesetzt werden zu mlissen. Allein der richtige An- 

satz ist 1659. Nicht zwar weil b'ln'an nns nur nach dem Ende 

der Flut (1657) heiBen konnte. Dies widerlegt sich durch 928 f. 

Noah lebte noch nach der Flut 350 Jahre und im ganzen 950. 

Da er 1056 geboren ist, ist er 2006 gestorben, was, „350 nach 

der Flut^‘, als den Zeitpunkt derselben 1656 ergibt. heiBt 

sowohl das alles Lebende durch Wasser vernichtende Ereignis, 

als es auch die Zeit, die es wahrte, von dem Eintritt der Zer- 

storung bis zum Verlassen der Arche bezeichnet, und darauf deutet 

vielleicht □•’DDiU statt 'TU ‘’mu. nns ist also = 1659. Aber 

warum macht der Verfasser iiberhaupt diesen Zusatz, der neben dem 

100. Jahre Sems und dem 500. Noahs so leicht Verwirrung stiften kann? 

Weil Arpachschad noch zwei altere Bruder hat. Denn so 

heiBt es 1022: die Sohne Sems sind Elam, Aschur, Arpachschad. 

Also wurde Elam 1657 gezeugt, Aschur 1658, Arpachschad 1659. 

Obgleich nun der 1558 geborene Sem den Arpachschad 1659 zeugt, 

kann er, wie wir oben sahen, in diesem Jahre dennoch fiX'a p 

genannt werden, so daB alles in bester Ordnung ist. Damit stimmen 

nicht nur die Daten der Sintflut, sondern sie sind iiberhaupt 

darauf bin angesetzt. Die Sintflut horte auf: am 27. des 2. Mo- 

nats 1657, also hlieben von diesem Jahre noch 10 Monate und 

^ Die weitere Begriindung s. unten S. 81 f. 
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3 Tage d. li. gerade ausreichend, daB Elam noch 1657 gezeugt und 

geboren werden konnte. Die 10 Monate und 3 Tage sind wabr- 

scbeitilicb = 9 Monate + 33 Tage (Lev. c. 12). 1658 wurde Aschur 

gezeugt und geboren und 1659 Arpachscbad. 

Teracb. Vonibm heiBt es llae „und T. lebte (■'ir'l) 70 Jahre, 

da zeugte er“, trotzdem darauf drei Sohne: Abram, Nahor, Haran, 

folgen. Dies beweist, daB Abram der alteste ist. Die Semiten fuhlen 

sicb zwar als die jlingeren den Japhetiten gegeniiber, auch erkennen 

sie Elam und Aschur als die alteren Semiten an, aber wie Arp. 

alter ist als Aram und von den Ebraern Peleg als Joktan. so sind 

die Abrabamiden die alteren vor den naboridischen Aramaern. Abra¬ 

ham ist also 1949 geboren. 

Abraham war 75 Jahre alt beim Auszuge von Haran (124), 

85 als er Hagar nahm (I63), d. i. „10 Jahre nach seinem Wohnen 

im Lande Kanaan'b was beweist, daB der Auszug aus Haran mit 

dem Einzug in Kanaan gleichzeitig ist und kein Aufenthalt dazwischen 

liegt, 86 bei der Geburt Ismaels (Ibie), 99 bei der Einsetzung der 

Beschneidung (171,24), 100 bei der Geburt Isaaks (216) und stirbt mit 

175 Jahren (25?). 

Sara ist (nach 17i7) 90, als Abraham 100 ist, also 10 Jahre' 

jiinger als dieser, folglich 1959 geboren und, da sie (23i) 127 Jahre 

alt wird, 2086 gestorben. Ihr Lebensalter wird deswegen augegeben, 

damit wir 2 4 67 verstehen, denn Isaak heiratet 2089, also nicht 

lange nach dem Tode der Mutter. Sonst wird niemals die Lebens- 

dauer einer Frau angegeben. 

Ismael. Sein Vater zeugte ihn mit 86 Jahren (I616), er wird 

137 Jahre (2517), also stirbt er 2172. Sein Todesjahr wird zum 

Verstandnis von 289 angegeben. Esau heiratet die Tochter 

Ismaels, als Jakob nach Haran flieht. Dies geschah im Jahre 2186. 

Damals aber war Ismael schon 14 Jahre tot und deshalb wird die 

Tochter nicht bios nn sondern noch n“i“’nD niriis' genannt. Nach 

dem Tode des Vaters gibt der alteste (2513) Bruder die Schwester aus.^ 

_ » 

^ Der Talmud (Megilla 17 a) versteht dies dahin, daB Ismael in dem- 

selben Jahre gestorben sei. Da nun die Heirat Esaus unmittelbar nach dem 

Segen Isaaks erfolgt, es aber (s. welter) feststeht, daB Jakob in seinem 77. 

Jahre nach Haran flieht, und Isaak 14 Jahre alter als Ismael ist, so muB der 

Segen Isaaks bereits im 63. Jahre Jakobs erfolgen und dieser 14 Jahre noch 

irgendwo untergebracht werden, bevor er nach Haran flieht. Der Talmud laBt 
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Isaak heiratet mit 40 Jahren (2520), zeugt Esau und Jakob 

mit 60 Jahreu (2 5 26), stirbt mit 180 Jahren (3 5 28). 

Jakob, geboren 2109, ist 91 Jahre alter als Joseph. Denn 

dieser wird (372) mit 17 Jahren nach Agypten verkauft, ist 30 Jahre 

alt, als er „vor Pharao steht“ (4146). Nach 7 Jahren des Uber- 

flusses und 2 Jahren der Hungersnot (456), wo Joseph also 39 Jahre 
\ •• 

alt ist, kommt Jakob nach Agypten und gibt, von Pharao nach 

seinem Alter befragt (479), 130 Jahre an. Also hat er mit 85 Ruhen, 

mit 87 Levi gezeugt und sich von seinem 77sten bis 97sten bei 

Laban aufgehalten (292off, 3024f., 3141). 

Joseph wird 110 Jahre alt 5O22 (“’nil) und v. 26 (p). Levi 

wird 137, Kehat 133, Amram 137 (Ex 616-20). Wie es moglich 

ist, aus diesen Zahlen die Daten ihrer Geburt und ihres Todes zu 

gewinnen, werden wir bei der Berechnung der 430 Jahre des Aufent- 

halts in Agypten sehen, wo alle Daten zu hesprechen sein werden. 

Mose ist 80 Jahre alt, als er vor Pharao steht (Ex 17,) also ist 

er 2374 geboren und der Auszug findet im Jahre 2454 statt, nach 

430jahrigem Aufenthalt in Agypten, der also 2024 beginnt. Mose 

stirbt mit 120 (Dt 34?). 

Ahron ist drei Jahre alter als Mose (Ex I7) und stirbt mit 123 

(Nu 3339), also im letzten Jahre der Wiistenwanderung wie Mose. 

Josua wird 110 Jahre alt (Jos 2429). 

David regiert 40 Jahre (2 S 34; 1 K 2ii) und zwar 7 Jahre in 

Hebron, und 33 Jahre in Jerusalem, nach 1 Chr. 34 7^2 und 33, er 

hat die Regierung mit 30 Jahren angetreten (2 S 54). 

Salomo hat 40 Jahre regiert (1 K 1142), im vierten Jahre 

seiner Regierung beginnt der Bau des Tempels, 480 Jahre nach dem 

Auszug aus Agypten (1 K 61); die Ansetzung seiner Geburt in das 

vierte Jahr von Davids Regierung in Jerusalem ist eine Mutmafiung, 

die sich auf 1 Chr 36 stiitzt. 

ihn diese 14 Jahre in dem Lehrhause voii Eber studieren. Diese Auslegung 

ist kaum haltbar. Denn der Zusammenhang von c. 27, 28 lehrt, daB Jakob 

nnmittelbar nach dem Segen nach Haran floh, und warum Esau eine Tochter 

Ismaels heiratet, ist erst durch die Begriindung verstandlich, mit der die Eltem 

Jakob zur Auswanderung raten, was er verniinftigerweise sofort befolgt. 



22 Die Chronologie 

Gegeniiber jedem Versuch, das Verbaltnis dieser Zahlen zii 

ermitteln, muB man meines Eraclitens auf der Wahrung folgender 

Gruudsatze bestehen. 

1. Jede Korrektiir ist unerlaubt. Die Moglichkeit von Fehlern 

in der Textiiberlieferung ist natiirlich nicht ausgeschlossen, aber 

sobald wir eine Anderung zulasseu, ist der Willklir Tiir und Tor 

geotfnet. Mit der Erlaubnis, die eine oder die andere Zabl andern 

zu diirfen, wird es ohne sonderlicbe Miihe gelingen, jedes beliebige 

System nacbzuweisen. Entvveder wir reclinen mit den gegebenen 

Zahlen, oder wir geben alle Hoffnung, binter das Geheimnis zu 

kommen, von vornberein auf. 

2. Den Schliissel muB die Bibel selbst liefern. Selbst wenn, 

was nicht ohne weiteres abzuweisen ist, fremde Systeme und MaB- 

stabe zum Vorbild gedient haben, konnen sie bei der Selbstandig- 

keit und Eigentiimlicbkeit der biblischen Erzahlung, in die die 

Zahlen organisch eingeordnet sind, ihren EinfiuB nicht auf das 

Detail erstrecken, Dazu kommt, daB die Uberlieferung der in Be- 

tracht kommenden Systeme fragmentarisch oder nicht einwandfrei 

ist. Wir lassen also die agyptische, babylonische und tyrische Chrono¬ 

logie ganzlich auBer acht. 

3. Man tut am besten, jede Symbolik bei Seite zu lassen, auf 

die nicht etwa die Bibel selbst hinweist. Denn wenn dies nicht der 

Fall ist, und es ist nicht der Fall, diirfen wir uns keine Hoffnung 

niehr machen, ihre verborgenen Gedanken zu erraten und sind in 

Gefahr, Traumereien nachzugehen. 

4. Auch mit sogen. zyklischen Zahlen muB man vorsichtig sein. 

Um dafiir zu gelten, miissen sie offer wiederkehren oder doch sich 

so deutlich charakterisieren wie z. B. die 365 Jahre Henochs, 

die doch wohl kaum anders denn als Zahl der Tage eines Sonnen- 

jahres zu erklaren sind, wenn auch der zugrunde liegende My thus 

unterdriickt worden ist. ^ 

5. Die Korrespondenzen zwischen Daten miissen Beziehungen 

zwischen ihren Tragern sein. Sonst miissen wir uns gefallen lassen, 

daB selbst auffallenden Entsprechungen als zufalligen und auBer- 

lichen kein Gewicht beigelegt wird. 

6. Die Berechnungen miissen von der Art sein, daB sie dem 

Verfasser nach allem, was wir von ihm wissen, zuzutrauen sind. 

^ S. unten S. 31. 
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Wenn man Resultate nur durcli schwierige Rechenoperationen zu- 

stande bringt, wird man nachweisen miissen, da6 sie im biblischen 

Altertum bekannt und gebraucblich waren. Eine groBere Reibe von 

Zablen laBt immer eine Menge von Kombinationen zu. Zahlen baben 

etwas Damoniscbes und scbeinen unergriindlicb. Bald setzen sie 

dem Recbner einen stummen, zaben Widerstand entgegen und steben 

fest wie angewurzelt, bald sind sie von der groBten Gefiigigkeit, 

lassen alles mit sich macben, locken aber immer tiefer in ein 

Labyrinth. 

7. Es ist, solange wir die Art des Verfassers nocb nicbt 

kennen, nicbt a priori zu verlangen, wird aber fur die Berecbnung 

die willkommenste Probe sein, daB sie moglicbst einfacb, zweck- 

inaBig und einleucbtend ist. 

Mit diesen Grundsatzen nebmen wir die Berecbnung in Angriff, 

indem wir auf eine Kritik der zabllosen Vorganger verzicbten,^ da 

sie sicb erubrigt, wenn es gelingt, das allein Ricbtige zu finden. 

Zwei groBe Zablen der bibliscben Gescbicbte werden mit solcber 

Geflissentlicbkeit bervorgeboben, daB die Absicbt, mit ibnen Epocben 

zu bilden, in die Augen springt. 

1) 1 K 6i ,,Es war im Jabre 480 nacb dem Auszuge aus 

Agypten im vierten Jabre, im Monat Siw, d. i. im zweiten Monate, 

als Salomo iiber Israel regierte, da baute er das Haus dem Ewigen.“ 

2) Ex 124off. „und der Aufentbalt der Israeliten, den sie 

in Agypten gehabt batten, war 430 Jabre. Es war am Ende 

von 430 Jabren, genau an diesem Tag war es, da zogen alle 

Scbaren Gottes aus dem Lande Agypten. Es war eine von Gott 

abgewartete Nacbt, sie aus dem Lande Agypten zu fiibren; dies 

ist die Nacbt fiir Gott, von den Israeliten in alien Gescblecbtern 

wobl zu beacbten,^‘ 

Die Summe 480 tragt deutlicb das Geprage einer runden Zabl. 

Wie sie zustande gekommen ist, lassen wir nocb dabingestellt. Auf- 

fallend ist dagegen die Zabl 430. Zunacbst feblen ibr 50 zu 480. 

Sodann bat sie von jeber die groBten Scbwierigkeiten gemacbt, weil 

sie mit andern Angaben in Widerspucb zu steben scbeint und man 

obendrein nicbt weiB, von wo ab die 430 zu zablen sind. Von ge- 

' Eiue Ausnahme muB ich unten S. 34 ff. machen. 
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ringem Gewicht ist allerdings die Angabe Gen 1513, wo dem Abraham 

verkiindet wird, seine Naclikommen wiirden in einem ibnen nicht 

gehorigen Lande 400 Jabre Fremdlinge sein, geknechtet und bedriickt 

werden und erst das vierte Geschlecbt werde in dieses Land 

(Kanaan) einziehen. Denn man kann damit einverstanden sein, daB 

in dieser proplietiscben Verkiindigung, die ja auch das Land der 

Knechtscbaft nicht direkt nennt, eine genaue Zablenangabe nicht 

am Platze war (vgl. Ex 1237 mit Nu I4.6). Ubrigens ist Gen 1513 

nicht geradezu gesagt, daB der Aufenthalt in Agypten 400 Jabre 

betragen solid 

Aber mit den 430 Jahren in Agypten scheint es sich nicht zu 

vertragen, daB Moses Mutter eine Tochter des Levi gewesen sein 

soli (Ex 620, Nu 20 69, s. auch Ex 2i) und daB von Levi bis Mose, 

(Ex Bieff.) und dessen Zeitgenossen (Nu I61) nur vier, von Ruben bis 

auf Dathan und Abiram zur Zeit Moses ebenfalls nur vier (Nu266ff.) 

und von Juda bis auf Achan, den Zeitgenossen Josuas, bloB fiinf 

(Jos 7i) Generationen sein sollen, w^elche doch nicht vier Jahr- 

hunderte ausfiillen konnen. So Dill man n zu Ex 12 40, der daher 

eine Ausgleichung fiir unmoglich halt. 

Wie es sich auch damit verhalte, die Zahl 430 darf wie alle 

Zahlen des Pentateuch nicht geandert werden, schon deshalb nicht, 

weil es unmoglich zufallig sein kann, daB der Zeitraum von Abra- 

^ Um diese 400 zu retten, hat z. B. Bengel: ordo temporum Stuttgart 

1741 p. 61 ff. die erste VerheiBung an Abraham 12i schon in dessen 70. Jahr 

verlegen miissen, so daB von da bis zur Geburt Isaaks 30 Jahre sind, welche 

mit den 400 die 430 des Aufenthalts der Nachkommen in Agypten ausmachen. 

Infolgedessen sind von Jakobs Einzug bis zum Exodus nur 210 Jahre. Ist 

dieser 5 Jahre friiher, daun ist es auch der Tempelbau. Dadurch gerat die 

ganze Chronologie in Verwirrung. Aber dann hatte nicht das 75. sondern das 

70. Jahr Abrahams genannt werden miissen. Auch ist nicht anzunehmen, daB 

Abraham mit der Befolgung des gottlichen Befehls 5 Jahre gewartet habe. 

Ubrigens folgt Bengel hier einer Berechnung, die schon das Seder 01am 

hat, das den Widerspruch gegen Gen 12 4 durch die Annahme einer Riickkehr 

Abrahams nach Aram und einer zweiten Auswanderung ausgleichen will. 

Siehe auch die jiidischen Ausleger. — Scaliger de emendatione temporum 

p. 372 (ed. Genf 1629) setzt den Exodus richtig auf 2454 fest, trotzdem er 

Abrahams Geburt ein Jahr zu friih ansetzt, Bengel normiert fiir den Exodus 

2446, Alphonse de Vignoles, dessen Werk: Chronologie de I’histoire sainte, 

Berlin 1738 lange sehr einfluBreich war, a. 1645 a. C. = 3069 P(eriodi) J(ulianae) 

p. 553 ff., andere noch anders. 
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hams Auszug aus Haran bis Jakobs Einzug in Agypten 215 Jahre, 

d. i. genau die Halfte von 430, ergibt. Es geht daraus hervor, 

dafi der Verfasser die 430 Jahre von jenem Auszug Abrahams ge- 

zahlt haben mu6 und fraglich kann nur sein, wie er diese 215 in 

Kanaan zugebrachten Jahre in den Aufenthalt in Agypten einbegreifen 

konnte. 

Wir lassen die Zahl 430 fiir einen Augenblick bei Seite und 

fragen uns: wenn man in der Zahl 480 einen epochalen Zeitraum 

sah und vom Tempelbau einmal 480 nach riickwarts zahlte, um, 

wie man annahm, bei dem Auszug aus Agypten zu stehen, sollte 

man denn nicht von hier aus noch einmal mit derselben Zahl riick- 

warts gegangen sein? Tun wir selbst es doch einmal! 

2934 (Tempelbau) — 480 ergibt 2454, den Auszug aus Agypten. 

2454 — 480 ergibt 1974. Dieses Jahr fallt auch in die Lebenszeit 

Pelegs, „in dessen Tagen die Erde verteilt wurde“ (10 25). Dies aber 

geschah infolge des mifilungenen Turmbaues zu Babel. Sollte nicht 

am Ende 1974 das Jahr des Turmbaues sein? Diese Vermutung 

wird zur GewiBheit, wenn Avir bemerken, da6 1974 genau das Dop- 

pelte von 987, dem Entriickungsjahr Henochs ist! Sie ent- 

halt eine weitere Bestatigung durch den Umstand, da6 Abraham im 

Jahre 1974 gerade 25 Jahre alt ist und mit 75 Jahren, also 50 

Jahre spater aus Haran auswandert. Diese Zahlen sttitzen sich 

derartig, daB wir nunmehr 1974 als Jahr des Turmbaues zu 

Babel festzustellen ein voiles Recht haben. Damit ist ein Teil des 

Ratsels der 430 Jahre sofort gelost. Sie ergeben mit den 50 Jahren 

des Aufenthaltes Abrahams in Aram die gewiinschten 480. a. 1974 

verlaBt Abraham mit den Seinen den Ausgangspunkt der Volker, 480 

Jahre spater wandern seine Nachkommen aus Agypten aus, woven 

50 Jahre auf den Aufenthalt in Aram, 430 auf den in Agypten 

fielen und zwar 215 in dem damals von Hamiten bewohnten (1413, 

cfr. IO13) und von Agypten abhangigen Philistaa, 215 in dem 

eigentlichen Agypten. Nach abermals 480 Jahren wird der Tempel 

gebaut. Die Berechnung der letzten 215 Jahre geben wir spater. 

Warum wird nun einzig und allein der Tempelbau und sonst 

kein anderes Ereignis der israelitischen Geschichte nach dem Aus¬ 

zug aus Agypten orientiert? (Denn, daB von einer „Ara“ des Aus- 

zuges nicht die Rede sein kann, s. u. S. 44.) — Weil es nicht so- 

wohl auf den Auszug, als auf ein in diesem Jahre vorgefallenes 

Ereignis, welches die engste Beziehung zu dem Bau des Tempels 
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hat., abgesehen ist iind dies ist der Bau des Stiftszeltes. Ein- 

mal 480 Jahre nach dem Bau des wandernden Heiligtums baat 

Salome fiir die zur Ruhe gekommene Bundeslade eiu feststehendes 

Heiligtum, und zweimal 480 Jahre nach dem von Gott gemihbilligten 

Versuch der Urmenschheit einen Turm, der bis in den Hirnmel 

reichen und alle Menschen um sich vereinigen soil, zu bauen (114), 

haut der Konig Israels ein Gotteshaus, das nicht bloB ganz Israel, 

sondern (1 K 8) die ganze Menschheit in der Anbetung des wahren 

Gottes vereinigen soil. 

Der chronologische Zusammenhang zwischen denfiinf Ereignissen: 

der Schopfung der Welt und des Paradieses, der Entriickung Henochs, 

dem Turmbau zu Babel, der Herstellung der Stiftshiltte und dem 

Bau des Tempels ist also klar. Die drei letzten liegen je 480 Jahre 

auseinander, das zweite fallt genau in die Mitte zwischen dem ersten 

und dritten, wie das vierte zwischen dem dritten und fiinften. 

Schopfung und Paradies.a. 1 

Henochs Entriickung. 987 

Turmbau. 2 x 987 = 1974 

Stiftshiltte. 1974 + 480 = 2454 

Tempel. 2454 + 480 = 2934 

Der innere Zusammenhang ist gleichfalls leicht zu erkennen. 

Es sind die fiinf Hauptmomente und Hohepunkte der bibli- 

schen Religionsgeschichte. 

DaB die Stiftshiltte ein Vorbild des Tempels sein soil, bedarf 

keiner ausfilhrlichen Begriindung. Beide sind symbolische Wohn- 

statten Gottes, 'jD'iD'a und n'’2. Beide sind aber wieder nichts 

anderes, als von Menschen gemachte Nachbilder des Paradieses, des 

p, des Gartens und Urwohnsitzes Gottes, SiDI'a (vgl. be- 

sonders Ez. 28 z. B. v. 2. 13. 14). Um nur an die augenfalligste 

Parallele zu erinnern, so ist wohl kein Zweifel, daB die mit aus- 

gebreiteten Fliigeln schiitzend und bewachend iiber der Bundeslade 

schwebenden und in die Teppiche sowie den Vorhang des Aller- 

heiligsten eingewebten Cherubim an die Cherubim gemahnen sollen, 

welche den Eingang zum Paradiese bewachen (Gen. 324) sowie an 

den D‘'n"i3n D'ttJT'. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass fiir den 

Tempel hauptsachlich deswegen die mit vieler Miihe herbeigeschaff- 

ten Zedern fiir notig gehalten warden, weil man sich das Paradies, 

den Urpalast Gottes, des Konigs, zumeist mit Zedern bestanden 
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dachte. Sie sind die Gottesbaume, die er selbst geptianzt bat. 

{'ip 104i6), die Gotteszedern (80 ii). Vom Libanon aber wurden sie 

geholt, als von einem Gottesberge, wohin sie von dem ersten Gottes- 

berge verpbanzt worden waren. ^ 

Die Entriickung Henoclis haben wir uns als eine Versetzung in 

Gottes Wolinung zn denken, sei dies nun das Paradies oder einer 

der Gottesberge oder der Himmel, die Gotteswobnung. 

Der Turmbau zii Babel endlicb ist ein Versucb, in den Himmel, 

die Wobnung Gottes, einzudringen. 

Bei alien funf Ereignissen bandelt es sicb um das bocbste Pro¬ 

blem des religiosen Denkens Israels: Gott auf die Erde oder 

den Menschen in den Himmel zu versetzen. 

Am einfacbsten ware es nun gewesen, von dem Turmbau aber- 

mals um ein Mebrfacbes von 480 zuruckzugeben und darnacb die 

Entriickung Henocbs und die Scbopfung der Weit anzusetzen. 

Dann ware die Scbopfung im Jabre 1, Henocbs Entriickung 960 

(d. i. 2x480), der Turmbau 2x960 = 1920, der Auszug aus Agypten 

1920 4- 480 = 2400, der Tempelbau 2400 + 480 = 2880 gewesen. 

Dagegen aber erbob sicb der Ansprucb, den die Zabl 1000 

batte. Wenn der Psalmist 904 sagt: „Denn 1000 Jabre sind in 

deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er voruber“, so ist das 

nicbt bloB eine poetiscbe Redensart, sondern bucbstablicb gemeint. 

Der Psalmist beziebt sicb dabei, wenn icb seine Worte ricbtig erklare, 

ausdrucklicb auf die Urzeit. Er gebt bis auf die Scbopfung zuriick 

und sebnt sicb darnacb, daB jene Urzeit wiederkebre: „M6cbtest du 

den (scbwacben, kurzlebigen: 'lU'iIN) Menscben (der Jetztzeit) ganzlicb 

beseitigen und sprecben: „Kebret wieder, ibr Adamssobne“. Adam 

batte tausend Jabre und dariiber werden konnen, wenn er nicbt 

Gottes Befebl iibertreten batte. So muB er „an demselben Tage“, 

d. i. vor Ablauf des ersten Gottestages also vor 1000 sterben und zwar 

wird ibm gerade ein gewobnlicbes Menscbenleben [pj 90 lo) von 70 Jabren 

abgezogen. Das Jabr 960 fiir Adams Tod war also ein gegebenes 

Datum. Es ist 1000 — 70. Wenn man nun zu irgend einer Zeit 

eine Cbronologie, die bis zur Scbopfung reicben sollte, aufzustellen 

batte, so ging man naturlicb ruckwarts von einem der Gegenwart 

nabeliegenden Datum aus, das ebensowobl bekannt sein und fest- 

steben als aucb die Bedingung erfullen muBte, bedeutsam zu sein 

‘ S. u. S. 159 f. 
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und zu jenem End- (oder Anfangs-) Punkte eine innere Beziehung 

zu haben. Als ein solches bot sich, wenn es gait, nicbt sowohl Er- 

eignisse als Personen cbronologiscb zu verkniipfen, das dem Tempel- 

bau, von dem die Ara mit 480 ausgegangen war, allernachste Er- 

eignis dar: der Tod Davids (oder die Thronbesteigung Salomos). 

David war der erste anerkannte Konig iiber ganz Israel. Mit ihm 

begann eine neue Zeit, nach ihm berechnete man die alte. So wie 

nun die Geschichte der Mensclibeit, was wir weiterhin beweisen 

werden, eine Kopie der Geschichte Israels ist, so entspricht David, 

dem ersten unbestrittenen Herrscher iiber Israel, Adam, der erste 

Herrscher auf Erden. In der babylonischen Urgeschichte sind die 

ersten zehn Urvater, deren Analogie mit den biblischen vorsintflut- 

lichen Patriarchen unleugbar ist, geradezu Kbnige. Ubrigens 

schimmert noch in der Genesis selbst (128) die Belehnung Adams 

durch Gott mit einer Herrschaft iiber die Erde hindurch. Da- 

her setzte man David mit Adam derart in Beziehung, da6 man 

sagte: David, der selbst 70 Jahre alt wurde, ist gen an 2000 Jahre 

nach Adam gestorben = 2930. Oder: genau 2000 Jahre nach 

dem Tode Adams hat Salomo den Thron bestiegen. Mit 

2000 Jahren glaubte also der Chronolog den Zeitraum von Adams 

bis Davids Tod ausgefiillt zu haben. 1000 ware natiirlich zu wenig 

gewesen und, um 3000 zu erzielen, hatte man nicht nur die 

Zeugungsalter der vorsintflutlichen Vater, deren Zahl zehn als die 

Zahl der gottlichen Macht und Langmut wie aller volligen Ent- 

faltung (daher u. a. die zehn Plagen in Agypten) feststand, zu groB 

machen miissen, sondern es hatte auch an Henoch gescheitert, der 

vor dem Jahre 1000 entriickt werden sollte. Endlich ist 2000, 

a‘'£>8s, das groBte hebraische Zahlwort. ^ Vielleicht ist es eine 

Anspielung auf die Zahl 1000 als Maximum einer Lebensdauer und 

2000 als Zahl dieser Chronologie, wenn Kohelet Be sagt „und lebte 

auch ein Mensch zweimal 1000 Jahre‘‘ Demnach 

hatte man zwischen Adams Tod und dem, 4 Jahre nach Davids 

Tod erfolgten, Tempelbau 2004 oder zwischen dem Bau des Tempels 

und der Schopfung 2004-1-930 = 2934 zu verteilen. Bis zum Turm- 

bau hatte man bereits 2 x 480 = 960 verbraucht, daher hatte man 

von da ab nicht 2 X 960 = 1920, sondern 1974 unterzubringen. Man 

verrechnete sie so, daB man die Entriickung Henochs ebenso genau 

' Denn ist streng genommen kein Zahlwort. 
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in die Mitte setzte = 987, wie der Ban der Stiftshtitte genau in die 

Mitte zwischen Turmbau und Tempelbau fiel. Hatte man fur Henochs 

Ende das Jahr 9b0 und fiir den Turmbau 1920 angesetzt, dann 

ware man mit dem Tempelbau (mit abermals 960) auf 2880 und 

dem Tode Davids auf 2876 gekommen und hatte die Beziehung 

zum Tode Adams verloren. 

Wiederholen wir also die Hauptdaten: Adam stirbt 930, d. i. 

70 Jabre vor 1000, 2000 Jahre vor dem Tode Davids 2930; vier 

Jalire spater wird der Tempel gebaut. Dies ist 480 nach dem Bau des 

Stiltszeltes = 2454. Dieser erfolgt 480 nach dem Turmbau 1974. In die 

Mitte fallt die Entriickung Henochs = 987. DemgemaB hatte man von 

der Schopfung bis Henoch noch 27 zu verrechnen und desgleichen 

von Henoch bis zum Turmbau oder im ganzen auBer 1920 noch 54. 

Ill 

Wollen wir nun in das Detail der Berechnung eintreten, so 

miissen wir, um uns ein Bild davon zu machen, wie der Verfasser 

rechnete, seinen Ausgangspunkt einnehmen, also von unten nach 

ohen zahlen. Ich stelle daher jetzt die obige Zeittafel auf den 

Kopf, indem ich das Jahr des Tempelbaues mit 1 (oder 0) bezeichne 

(s. S. 30), werde mich aber der Bequemlichkeit halber doch nachher 

zumeist auf die erste Zeittafel beziehen. 

A. Die Zeugungsjahre von Terach bis Sem. 

Vom Tempelbau riickwarts gehend standen zunachst fest; der 

Turmbau zu Babel im Jahre 960 = 2x480 und 25 Jahre friiher die 

Geburt Abrahams 985. Von hier ab gait es zunachst das Jahr 

der Sintflut zu berechnen. Dabei hatte man zu beriicksichtigen, 

daB Sem im dritten Jahre nach ihr, in seinem hundertsten Jahre, 

als dritten Sohn den Arpachschad zeugte und seinerseits der 

dritte Sohn Noahs war. Mit andern Worten: man hatte die Sint- 

hut, wenn man Sems Geburtsjahr hatte. Nur hatte man noch 

darauf zu achten, daB man es nicht zu weit vorsetzte, d. h. nicht 

jenseits des Jahres 1000 a templo condito und daB 960 in die Lehens- 

zeit Pelegs fiel. Man erreichte dies auf eine hochst einfache Art, 

indem man von Abrahams bis Sems Geburt 390 Jahre setzte, d. i. 

dreimal das Zeugungsjahr Adams 130, dessen gauze Lebens- 
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Name geboren gestorben 
• 

Ereignis in seinem Leben 

Salome . . . Teiiipelbau a. 1 Thronbest. 4 
David . . . 70 4 

Mose . . . 560 440 Auszug aus Agypten 480 

Amram . . . 618 481 

Kehat . . . 657 564 

Joseph . . . 734 624 

Levi .... 738 601 

Jakob . . . 825 678 Einzug in Agypten 695 

Isak .... 885 705 

Ismael . . . 899 762 

Sara .... 975 848 

Abraham . 985 810 Auszug aus Haran 910 

Terach . . . 1055 850 

Nahor . . . 1084 936 

S’rug . . . 1114 884 

R’u . . . . 1146 906 

Peleg . . . 1176 937 Turrabaii 960 

Eber .... 1210 846 

Schelach . . 1260 807 

Arpachschad . 1275 837 

Sem .... 1375 775 

Noah . . . 1878 928 Sintflut 1278 

Lemech . . 2060 1283 

Methusalem . 2247 1278 

Henoch . . . 2312 1947 Henochs Entruckung 1947 

Jered . . . , 2474 1512 

Mahalalel . . 2539 1644 

Kenan . . . 2609 1899 

Enosch . . . 2699 1794 

Set ... . ! 2804 1892 

Adam . . . 2934 2004 Pflanzung des Paradieses 2934 

zeit 930 man in 800 und 130 zerlegte. Wir werden noch sehen, 

da6 die Schrift dies selbst verrat. 

Diese 390 hatte man auf 9 Zeugungen zu verteilen: Sem, 

Arpachschad, Schelach, Eber, Peleg, R’u, S’rug, Nahor, Terach. Man 

zerlegte die 390 moglichst in Hunderte, namlich 100, 99, 99, 92. Da- 

von gab man die ersten 100 sogleich Sem. Die andern drei Zahlen 

muBten fiir 8 Zeugnngen reichen. Man nahm die ungleichen 92 in 

die Mitte, also: 
99 + 92 + 99, 
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davon erhielten 2 die einen 99, in die andern 99 iind 92 teilten 

sich je drei, namlich 35 + 30 + 34 = 99, 30 + 32 + 30 = 92, 29 + 70 

= 99. Wie man sieht, nahm man das eine Mai 30 in die Mitte, 

das andere Mai die 30 uberschreitende Zahl (damit nicht zwei oder 

gar drei 30 aufeinander folgten). So ergab sich: 

Sem zeugte mit 100, selbst geboren 1375 a. t. c. 

Arpachschad ,, 17 35 

Schelach 7? 30 

Eher V 34 

Peleg V V 30 

R’u V 77 32 

S’rug 7? 77 30 

Nahor 77 29 

Terach 71 77 70 den Abraham 985 a. t. c. 

Das Jahr der S intflu t aber war 3 Jahre nach Sems Zeugung 

des Arpachschad, d. i. 1278. 

B. Die Zeugungsjahre von Noah his Adam. 

Henoch wird 987 anno mundi entriickt. Sollte er 365 Jahre 

alt werden, dann war er 622 geboren (a. t. c. 1947 und 2312). 

_Diese 622 hatte man, da Henoch der siebente sein mu6te\ 

auf 6 Zeugungen zu verteilen. 

Hiervon kamen auf Adam 130. Ebenso viel fiir jeden der ftinf 

; folgenden ware zu viel, die Halfte, 65, zu wenig gewesen. Man 

! bewegte sich daher zwischen 130 und 65, indem man sich durch 

i successive immer groBere Abziige von 130 immer mehr der 65 naherte. 

‘ Die Abziige bemaB man nach ebendiesen 65, namlich von unten her 

! rechnend: 65, 60, 65, letztere fiir zwei in 25+ 40 zerlegend, ahnlich 

wie ohen 99, 92, 99 und 35, 30, 34; 30, 32, 30; 29, 70. Was dann 

■ noch von 622 iibrig blieb, namlich 162, erhielt der letzte (oder viel- 

; mehr, da man riickwarts zahlte, der erste), Henochs Vater. 

Adam zeugt mit 130 

Set „ „ 130 -25 = 105, d. i. a. 235 

Enosch „ „ 130 — 40 = 90 „ „ ,, 325 

Kenan „ „ 130 -60 = 70 „ „ „ 395 

' S. u. S. 130 f. 
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Mahalalel zeugt mit 130 —65 = 65 d. i. a. 460 

Jered zeugt Henoch mit 162 = 622—(130+105 

+ 90 + 70 + 65) d. i. a. 622 

Henoch wird 365 Jahre alt. Diese zerlegte man am einfachsten 

in 65 vor und 300 nach der Zeugung. Also wird Methusalem 687 

geboren. Von da bis zur Sintflut, fiir die das Jabr 1656 schon 

berechnet war, sind 969 Jahre. Nach einem mehrfach zu be- 

obacbtenden Verfahren (s. schon oben die 100 Sems und die 162 

Jereds) gab man diese ganze Summe, um sich ibrer zu entledigen, 

gleich dem nacbsten, d. i. Methusalem, der also sein spricbwortlich 

gewordenes hocbstes Alter lediglicb diesem Umstande verdankt. So- 

dann batte man die 969 auf vier Posten zu verteilen: 

1) Metbusalems Zeugung; 

2) Lemechs Zeugung; 

3) Noahs Zeugung; 

4) Sem. 

Fiir Sem (resp. Japhet) batte man bereits 100 verwandt. Also 

blieben fiir die drei andern Posten nocb 869. Da Noah erst nach 

Adams Tod (930) geboren werden muBte, so gab man ibm davon 

500, so dafi er 1056 geboren wird. Lemecb indessen muBte nocb 

vor 930 geboren werden, Aber um wieviel? Nun ist 930 um 70 

vor 1000, 1056 um 56 nach 1000, also lieB man Lemecb 1056 — 56 

(d. i. 1000) — 70 (d. i. 930) — 56 = 874 geboren werden. Wir sehen 

wieder die gleiche Rechnungsart wie oben: 99 — 92 — 99, 35 — 30 

- 34, 30 - 32 - 30, 65 - 60 - 65, 56 - 70 - 56. Demnach ist 

Lemecb geboren 874, zeugt mit 182, und fiir Methusalem bleiben 

notwendig 187. 

Hiermit sind alle Gleburts- und Zeugungsjabre von Adam bis 

Abraham, dazu das Jabr der Sinttlut berechnet. Einfacber batte 

man es unter Wabrung aller notigen Riicksicbten scbwerlicb machen 

konnen. 

C. Die Lebensalter von Adam bis Lemecb. 

Von derselben Simplizitat ist die Berecbnung der Jahre nach 

der Zeugung und der sich daraus ergebenden Sterbejabre. Fiir 

Adam, Set und Enoscb batte man an die letzteren zu denken. Denn 

man erinnere sich, daB Enoscb nocb, Set aber nicbt mehr die Ge- 

burt Noahs erleben sollte. Fur Adam verstebt sich das Todesjabr 
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von selbst. Adam stirbt 70 Jalir vor, Noah wird geboren 56 nach 

1000. Mit diesen Zahlen erzielte man auch die Todesjabre von 

Set und Enosch. 

Adam stirbt 930 = 1000 — 70 

Set „ 1042 = 1000— 70 + 56 + 56 

Enosch „ 1140 = 1000 + 70 + 70 

d. li. man addierte fiir Set zu Adams Todesjahr mit Hilfe von 56 

so weit, bis man vor 1056 Halt machen muBte, fiir Enosch addierte 

man statt dessen zweimal 70 und kam so reichlich iiber 1056 

hinaus. Zieht man es vor, von 1056 subtrahiert zu sehen, so stirbt: 

Adam 930 = 1056— 56 — 70 

Set 1042 = 1056 + 56 — 70 

Enosch 1140 = 1056 — 56 + 70 + 70 

Die Jahre der nachsten drei, fiir die die Riicksicht auf Noahs 

Geburt wegfiel, schafiteman sich einfach durch Addition der Zeugungs- 

zahleu zu 1000. 

Kenan stirbt 1235 = 1000 + 130 + 105 

Mahalalel „ 1290 = 1000 + 130 + 90 + 70 

Jered „ 1422 = 1000 + 130 + 65 + 162 + 65. 

Die Symmetrie ist handgreiflich. Bezeichnen wir die Zeugungs- 

zahlen der Vater von Adam an mit 1) 2) 3) usw., so stirbt 

Kenan 1000 + 1) + 2) 

Mahalalel 1000 + 1) + 3) + 4) 

Jered 1000 + 1) + 5) + 6) + 7) 

Verlangt man, da ja die Sterbejahre a. m. nicht ausdriicklich 

angegeben werden, da6 von den Jahren nach der Zeugung, welche 

; genannt sind, ausgegangen werde, so ergibt sich dieses Bild: 

Kenan lebt nach der Zeugung noch 840 J. = 1000 — 90 — 70 

: Mahalalel „ „ „ „ „ 830 J. = 1000— 105 — 65 

Jered „ „ „ „ „ 800 J. = 1000 — 130 — 70 

Die Abztige von 1000 bei No. 4. 5. 6 sind die Zeugungszahlen 

von No. 3. 2. 1 dazu 70 — 65 — 70, d. i. No. 4. 5. 4; genau wieder 

' so wie oben 35 — 30 — 34, 30 — 32 — 30, 65 — 60 — 65. Der Unter- 

schied ist der, daB bei den Todesjahren a. m. noch die vorhergehen- 

den Zeugungen zu addieren sind. Die Rechnung an der Gesamt- 

summe der Lebensjahre darzustellen, eriibrigt sich wohl. 

Jacob, Pentateuch. 3 
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Die letzten vor der Flut sind Methusalem und Lemech. Wie 

bereits erwahnt, gab man, als man das Jahr der Flut mit 1656 

und Methusalems Geburt 687 (1278 und 2247 a, t. c.) gefunden 

hatte, diesem als Lebensdauer sogleich die ganzen 969, so war man 

dieser Zahl entledigt und, worauf es ankam, am gewissesten, das 

Sinttiutjahr nicht zu uberscbreiten. Um so mehr muBte man sich 

in acht nehmen, daB Lemech, der docli 187 nach Methusalem ge- 

boren wird, nicht zu lange und iiher die Sintdut hinaus lebe. Ge- 

zeugt hat er mit 182. Wie viel Jahre sollte man ihm nachher noch 

geben? Mindestens muB er doch 187 weniger als sein Vater haben. 

Aber dann ware er gleichfalls 782 Jahre alt geworden und 1656 ge- 

storben, hatte also zwei Zahleri mit seinem Vater gemein gehabt. 

Man hielt sich lieber in der Weise an die Zahlen des Vaters, daB 

man Lemech nach der Zeugung die Diff’erenz der Zahlen des Vaters 

gab: 782 — 187 = 595, also lebt Lemech im ganzen 777 und stirbt 

1651. Vielleicht wirkte bei der Wahl dieser Rechnungsart c. 424 mit. 

Hiermit sind samtliche Daten von Adam bis zur Sintfiut erklart. 

Alle Todesjahre sind nach Adam und der Sintfiut orientiert. ^ 

‘ Schon Bertheau (s. den S. 3 Anm. 2 augefiihrten Aufsatz) hatte 

versucht, die Lebensaltev aus den Posten der Zeugungsjahre zu berechnen, 

wenn auch auf eine von meiner Berechnung erheblich abweichende Art, 

und ohne Zweifel dadurch, da6 er dies auf eine einfache Weise an den 

samaritanischen Zahlen leisten zu kdnnen scheint, hat er ihnen in den 

Augen vieler den Sieg verschafft. Die samaritanischen Zeugungszahlen der 

zehn Urvater sind: 1) 130, 2) 105, 3) 90, 41 70, 5) 65, 6) 62, 7) 65, 8) 67, 9) 53, 

101 500, wozu B. noch 11) die 100 Sems nimmt. Es sind nun die 930 

Adam = No. 2 + 3 + 4 + 5 + 10 + 11. Die 912 Sets = 5 + 6+ 74-8 + 

9 + 10 + 11. Die 905 Enoschs =1 + 2 + 4 + 10 + 11. Die 910 Kenans = 

1 + 5 + 6+ 9 + 10 + 11 (oder 3 + 4 + 5 + 7 + 8 + 9 + 10). Die 895 ]\Ia- 
halalels = l+ 2 + 3 + 4 + 10. Die 847 Jereds = 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11. 

Die 365 Henochs = 1 + 4+ 5 + 11. Die 720 Methus. = 8 + 9 + 10 + 11. Die 
653 Lemechs = 9 + 10 +‘ll. Die 950 Noahs = 1 + 3 + 5 + 7 + 10 + 11. Hier- 
gegen mache ich u. a. folgendes geltend: 1. Bei einem Teil verschwindet der 
tiiuschende Schein sofort, wenn man bedenkt, daB der Samaritaner drei Urvater 
im Flutjahr sterben laBt und an ihren Lebensaltern dieselbe Zahl abziehen 
muBte, um die er die Zeugungszahlen verkiirzt hatte; so muBte notgedrungen 
das Lebensalter Jereds die Summe der sechs, Methusalems der vier, Lemechs 
der drei letzten Zahlen sein. 2. Da abgesehen von diesen drei Personen alle 
andern beira Samaritaner dieselben Zahlen wie beim Hebraer haben, so muB 
bei ihm zu einem Teil dieselbe Rechnung hindurchscheinen. B. gibt selbst zu, 
daB sich das Prinzip auch beim Hebraer anwendeu lasse (namlich Adam = No. 
2 + 3 + 4 + 5 + 10 + 11, Set = 5 + 7 + 9 + 10 + 11, Enosch = 1 + 2 + 4 
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D. Die Lebensalter von Noah bis Nalior I. 

Bei den Lebensaltern und Sterbejahren der nachsint- 

flutlichen Patriarchen muBte man darauf halten, daB sie iiber 

das Jahr 1974 (960 a. t. c.) hinausgingen, denn bei der auf den 

vergeblichen Turmbau folgenden Verteilung der Erde sollten alle 

zugegen sein^ von Noah bis Abraham. Ferner miissen Sem und 

Eber, die Stammvater der Semiten und Ebraer am langsten leben, 

so lange, daB sie noch die Geburt der Brzvater Israels, Abrahams, 

Isaks und Jakobs erleben. Aber die Geburt eines Sohnes Jakobs 

soli keiner mehr erleben. Infolgedessen gab man zunachst Noah 

950 Lebensjahre, 350 nach der Flut, also das Sterbejahr 2006. Er 

iiberlebt die Teilung der Erde um 32 und die Geburt Abrahams 

um 57, ebenso lange wie Henoch den Tod Adams, d. h. dieser das 

Aufhoren des alten Finches, jener den Beginn eines neuen Segens. 

Die folgenden Todesjahre gewann man wieder wie oben durch Addition 

der Zengungszahlen zu 1974, dem Jahr des Turmbaues. Die 

Zeugungszahlen von Nahor bis Sem sind: 29, 30, 32, 30, 34, 30, 

35, 100. 

also iiberlebt er d. Teilung der Erde 1974 um 

Sem stirbt 2159, 185 = 29 + 30 + 32 + 30 + 34 + 30 

Arpachschad V 2097, 123 = 29 + 30 + 34 + 30 

Schelach 2127, 153 = 29 + 30 + 30 + 34 + 30 

Eber ?? 2188, 214 = 29 + 30 + 32 + 30 + 3.4 + 30 + 29 

Peleg 1997, 23 = 123 — 100 

R’u 2027, 53 = 153 — 100 

S’rug n 2050, 76 = 53 + 23 

Nahor V 1998, 24 = 100 — 53 — 23 

+ 10 + 11 des Hebriiers), niir nicht bei Kenan. Meine Berechnung befriedigt 

auch diesen. 3. In der Wahl der Summanden ist kein Prinzip. 4. B. mu6 zu 

den Zeugungszahlen von Adam bis Noab noch die von Sem mitnebmen, der in 

die zweite Reihe c. 11 gehort. Mit demselben Recht batten aucb noch die fol¬ 

genden benutzt werden konnen. 5. Er kann die Zahl 1307 fiir die Flut nicht 

erklaren. 6. Die Verteilung derselben auf die einzelnen Zeugungen ist nicht 

rationell und einleuchtend. 7. — und dies ist das Wichtigste — mit den 

samaritanischen Zahlen gehen alle die hochwichtigen und unleugbaren Be- 

ziehungen, die ich in c. I und II dieser Untersuchung aufgedeckt babe, ver- 

loren. — SchlieBlich glaube ich oben die Entstehung der samaritanischen (und 

griechischen) Zahlen, aus denen des masoretischen Textes auf einleuchteude 

Weise dargetan zu haben. 

3* 
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d. h. beim ersten addierte man die ganze Reihe der Zeugungsjahre 

von No. 8 bis No. 3, beim zweiten lieB man No. 8 und 7, beim 

dritten nur 7 aus, beim vierten braucbte man wieder die ganze 

Reihe und da diese noch nicht langte, fing man wieder von vorn 

(No. 8) an, beim funften zog man vom zweiten, beim sechsten vom 

dritten 100 ab, der siebente ist die Samme der funften und sechsten, 

der achte und letzte 100 weniger dem funften und sechsten. Man 

sieht, wie sparsam in der Verwendung der Zahlen umgegangen ist. 

Sie sind aufs auBerste ausgenutzt. Audi ist die Verwandtschaft 

der Rechnung mit der in C. deutlich zu erkennen. 
Anmerkung. Bei diesem Paragraphen treffe ich mit Bertheau schon eher 

zusammen, denn fiir Sem bis Terach halt auch er die Zahlen des masoretischen 

Textes fiir richtig und verwirft die des Samaritaners. Indem er zu den Zeugungs- 

zahlen noch die 75 Abrahams bei seiner Auswanderung hiuzunimmt, addiert 

er: Arp. 403 = 100 + 35 + 30 + 34 + 30 + 29 + 70 + 75, Schelach 403 desgh, 

Eber 430 = 100 + 30 + 34 + 30 + 32 + 30 + 29 + 70 + 75, Peleg 209 = 

34 + 30 + 70 + 75, Reu 207 = 32 + 30 + 70 + 75, Serug 200 = 35 + 30 + 30 

+ 75, Nahor 119 = 30 + 30 + 30 + 29, Terach 135 = 35 + 30 + 70. Dennoch 

glaube ich bei meiner Berechnuug bleiben zu miissen, denn 1. die Zahl 75 ist 

anderer Art wie die iibrigen; 2. ist die Wahl der Summanden nicht sym- 

metrisch; 3. wechselt sie nicht bei Arp. und Schelach (obgleich man sagen 

kbnnte, bei diesem seien 30, 32, bei jenem 32, 30 ausgelassen). 4. Die Verteilung 

der Gesamtsumme in die einzelnen Zcugungszahlen ist niiht rationell, insbeson- 

dere kann B. die 70 Terachs nicht erklaren, desgleichen nicht die 75 Abrahams. 

Jedoch sind hier unsere Differenzen im ganzen nicht von Wichtigkeit. 

Der Samaritaner und der Grieche haben die in folgender Tabelle an- 

gegebenen Zahlen vor und nach der Zeugung. 

(Hebr.) Sam. LXX 

Sem . 100 500 100 500 100 500 
Arp. . . . 135 403 135 303 135 480 
Kainan . — — — — 130 330 
Schelach . 30 403 130 303 130 330 
Eber . . 34 430 134 270 134 370 
Peleg . . 30 209 130 109 130 209 
Reu . . . 32 207 132 107 132 207 
Serug . . 30 200 130 100 130 200 
Nahor . . 29 119 79 69 79 129 
Terach , . 70 135 70 75 70 125 

Am einfachsten sind die Manipulationeu des Samaritaners zu durch- 
schauen. 

Der Ausgangspunkt fiir die Anderung der Zeugungszahlen diirfte Gen 17 n 
gewesen sein, indem der Sam. folgende Uberlegung anstellte: Wenn Abraham 
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nicht daran glauben mag, daB er noch mit 100 Jahren einen Sohn zeugen konne, 

so sclieint der Grand der gewesen zu sein, daB Terach schon mit 70 zeugt. 

Wenu daher Terach selbst (nacb dem masoretischen Text) erst mehr als 40 Jahre 

spater als Nahor (29) zeugt, so kdnnen diese 29 Nabors nicbt ricbtig sein. Die 

70 Teracbs mussen die kleinste Zabl der ersten Kolumne werden. Dies erreicben 

wir auf die einfacbste Weise, wenn wir von Arpacbscbad an 100 Jabre vor 

der Zeugung zulegen, also dasselbe Mittel, das der Griecbe c. 5 anwandte. In 

der zweiten Kolumne zieben wir die 100 wieder ab. Nur bei Nahor sind die 

100 mit je 50 auf beide Kolumnen verteilt, weil er sonst nacb der Zeugung 

nur noch 19 bebalten hatte. Das Prinzip der succesiven Abnabme, das dem 

Samaritaner von c. 5 her am Herzen lag, hatte sicb aber in der ersten Kolumne 

nur mit vielen Korrekturen durchfuhren lassen. Dafur schieu die zweite ge- 

eigneter. Hier stdrten ibn namlicb die 135 Teracbs, da er Gen 1132 so deutete, 

daB Terach bei dem Wegzug Abrahams 124 bereits tot gewesen sein muBte. 

Damit er spatestens in demselben Jahre sterbe, muBten ihm 60 Jabre abgezogen 

werden. So blieben ihm nacb der Zeugung nur 75. Der succesiven Abnabme 

bis Nahor standen nur die 330 Ebers im Wege. Sie werden um 60 verkiirzt, 

ji um dieselbe Summe wie Terach. 

In der Septuaginta ist am auffallendsten der neue Name Kainan. Aber 

[ man sieht dem Manne auf den ersten Blick die scbwachlicbe Zeugungskraft 

j seiner Vater an. Die Septuaginta meinten, es muBten so wie vor der Flut 

I aucb nachber (bis Abraham) zebn Generationen sein. Wie scbafften sie nun den 

zebnten herbei? Sie nahmen einfacb den dritten nacb Adam aus der ersten De- 

kade und machten ibn aucb zum dritten nacb Noah. Das war die frlibeste Stelle, 

wo sie einen einschieben konnten, wegen v. 10 „Sem zeugte Arp. zwei Jabre nacb 

der Flut“. Aucb mit den Zahlen fiir ibn machten sie sichs leicht. Sie gaben 

ihm die des Nacbsten, Scbelachs. — In der ersten Eeibe verfabren sie ganz 

' so wie der Samaritaner. Nur fur Nahor ist aucb 179 uberliefert. Dann batten 

alle 100 mehr. Aber diese Hunderte zieben sie in der zweiten Reibe nicbt ab. 

Wahrscheinlich diinkte ibnen der Abstand zwischen Sem und Arpacbscbad zu 

groB. Jetzt hat von den zebn Personen je eine mindestens 500 und 400^ je 

I drei 300 und 200 und zwei 100. Im ubrigen gibt es bei dieser Reibe in den 

i, Handschriften zu viel Varianten, um alle Einzelheiten bier klarzustellen. In- 

i dessen erkennt man die Verwandtschaft mit dem Samaritaner noch an den 

; 370 Ebers und den 129 (69 + 60) Nabors. 

All diese „Korrekturen“ des masoretischen Textes sind aber doch nur 

' Pfuscherarbeit schlechter Exegeten und Kritiker. 

E. Terach, x4braham, Isak, Jakob. 

Fiir die Jahre dieser vier sind folgendes die festen Anhalts- 

punkte: 

1. Terach ist 1879 geboren und zeugte mit 70 den Abraham 

1949, damit dieser beim Turmbau 25 Jahre ist. 
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2. Abraham zielit mit 75 Jahren, d. i. a. 2024 aus Haran in 

Agypten — Kanaan ein. 

3. Bis zum Einzug Jakobs in Agypten sind 215 Jahre, d. i. im 

Jabre 2239. 

4. Jakob ziebt in Agypten mit 7 0 Seelen ein, nicht mehr, 

nicbt weniger, also rniissen vorher alle 70 Nacbkommen scbon geboren 

sein nnd von den Vorfahren darf keiner melirleben, Teracb, Abra¬ 

ham und Isak rniissen vorher sterben. Ebenso darf nacb dem Ein¬ 

zug bis zum Tode Jakobs keiner der 70 mehr und kein weiterer 

vorher geboren werden. 

Wie alt sollte man nun Jakob bei seinem Einzuge in Agypten 

machen? Man gab ihm 130 Jahre, d. i. die von Adam her be- 

kannte, immer wieder verwendete Zahl. Damit wollte man sagen: 

Jakob war, als alle 70 Seelen, aus denen das spatere Volk Israel 

hervorging, in die Welt gesetzt waren, gerade so alt wie Adam, als 

er Set, der diejenige Linie der Menschheit beginnt, welcln} gerades- 

wegs auf Israel ftihrt, zeugte; oder, da man von Israel ausging, 

wird man richtiger sagen; Adam war, als er Set zeugte, so alt wie 

Jakob, als die 70 Seelen, die „aus seinen Lenden hervorgingen^S 

gezeugt waren. Die durchgiingige Entsprechung: Israel und die 

Menschheit, w'erden wir noch ausfuhrlicher begriinden. Wenn Jakob 

2239 a. m. 130 Jahre alt sein sollte, muBte er 2109 geboren w-erden. 

Nun war die nachste Frage: wann lieB man Isak geboren sein 

und Teracb, Abraham und Isak sterben? 

Alles muBte in dem 215 Jahre betragenden Zeitraum zwischen 

2024, dem Einzug in Kanaan, und 2239, dem in Agypten, ge- 

schehen. Zwischen Abrahams Geburt 1949 und der Jakobs 2109 

sind IbO Jahre. Diese teilte man in 100 und 60. Also zeugt 

Abraham den Isak mit 100 im Jahre 2049 und Isak den Jakob 

mit 60 im Jahre 2109. Infolgedessen muBte Isak, der mit 40, d. i. 

kurz uach dem Tode seiner Mutter, um dariiber getrostet zu werden, 

heiraten sollte, noch ziemlich lange warten, ehe Jakob geboren 

wurde. DaB die Zeugungsjahre Abrahams und Isaks nicht denen 

der friiheren gleichartig sind, sieht man an dem verschiedenen Aus- 

druck dafiir. Bisher hieB es stets nx n:TU x ■'ni'i; nur 

bei Noah und Sem . . . p . . ‘TT'''. zur Berechnung der Sintflut, aber 

doch wieder Nur bei Abraham heiBt es 215 rx'52 p Dmnxi 
“1D3 pnsri nx “ib nb'inn nDir und bei Isak 2526 □■'tuti? p pni:*'! 
□nix mbn. Dies besagt; beim 75. Jahre Abrahams, dem Auszug 
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aus Haran, angekommen, a. 2024, beclurfen wir, um zum Endpunkt 

zu gelnngen, nicht mehr der Zeugungszalilen und ihrer Addition. 

Denn wir wissen: 430 Jalire spMer land der Exodus aus Agypten 

und nocli 480 Jabre spater der Tempelbau statt. Es handelt sicb 

nur nocli darum, die 430 zu verteilen. Die Zeugungsjahre Abrabams 

und Isaks haben nur sekundare Bedeutung, daher der sekundare 

Ausdruck dafiir. Mit dem gleicben Ausdruck wird vom 75. Jabre 

Abrabams auf sein 100. hinubergeleitct IGie nsiU D‘’3‘i'52TU ']2 CfTiDS"! 

□nnsb “^n nibn ciin tsTCi und 17 24 p on”insi 

nnbny -nua ns ib^ra 5?Tum. 

Die Sterbejahre sind wieder nach dem bewahrten Prinzip be- 

rechnet, dab man die Zeugungsjahre dazu verwendet. Man erinnere 

sicb nun, daB von der Eeihe 100 35 30 34 30 32 30 29 70 von 

; Sem bis Terach die ersten beiden 100, 35 und die letzte 70 noch 

nicht verwendet sind, wozu jetzt noch die neue Zeugungszahl 60 

(Isaak) kommt. Dies geschieht jetzt in folgender Weise: 

d. i. nach dem Auszug aus Haran (2024) 

Isak stirbt 2229, 205 Jabre = 100 + 35 + 70 

Abraham „ 2124, 100 „ = 100 

Terach „ 2084, 60 ,, = 60 

Terach zeugt mit 70, lebt noch 135 = 100 + 35 und wird im 

ganzen 205. 

So kommt es, daB Abraham noch Jakob erlebt, Isak noch 

Josephs Verkauf, aber gerade ein Jahr vor dessen Erhohung stirbt. 

E. Von Jakob bis zum Auszug aus Agypten. 

Die 430 Jabre des Aufentbaltes in Agypten. 

i Hier scheinen die Schwierigkeiten unuberwindlich und die Zahl- 

: angaben ganz unzulanglich. Der Leser der Zeittafel S. 16 wird 

:| fragen, woher man wissen will, wann Levi, Kehat, Amram, 

Joseph, Manasse, Ephraim geboren sind und in welchem Alter 

I die ersten gezeugt haben. Insbesondere hat es bisher stets fiir 

durchaus unmoglich gegolten, mit Hilfe der angegebenen Zahlen die 

I 430 Jabre des Aufenthalts der Israeliten in Agypten zu berech- 

nen. Dennoch lassen sicb alle Daten ermitteln, das Zahlenmaterial 

reicht gerade dazu aus, und es sind eben gerade nur soviel und 

diejenigen Zahlen von der Schrift gegeben worden, die dazu 

notig sind. 
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Zunachst beachte man folgenden Umstaiid. Von Adam bis 

Isak waren durchgehends die Jahre der Zeiignng angegeben worden 

und auBerdem von Adam bis Lemech die Jahre nacli der Zeugung 

sowie die Gesamtlebensdauer, von Sem bis Terach nur noch die 

Jahre nach der Zeugung, von Abraham bis Isak nur noch die Ge¬ 

samtlebensdauer und die Zeugungszablen auf eine abweichende Art. 

Die Griinde dafiir sind bereits erkannt. Insbesondere war es notig, 

die Jahre der Zeugung anzugeben, damit wir wissen, wie viel von 

der Gesamtdauer der bisherigen Weltgescbicbte (2934) Jahre ver- 

flossen sind. Von Jakob ab werden gar keine Zeugungszablen, son- 

dern nur noch die Lebenszeiten angegeben: Jakob 147, Levi 137, 

Joseph 110, Kehat 133, Amram 137, Mose 120, Ahron 123. In 

der Tat braucben wir auch die Zeugungszablen nicht mebr. Denn 

wir wissen, wann der Einzug in Kanaan — Agypten beginnt: 2024, 

im 75. Jabre Abrahams, welches Datum aus seinem Leben zu 

die sem Z we eke angegeben wird. Wir wissen ferner, daB der Aufent- 

balt in Agypten 430 Jabre dauern soil, und daB sie sicb in 2 X 215 

zerlegen. Die Mitte ist das 130. Jabr Jakobs, das zu diesem 

Zweeke angegeben war. So konnen wir uns die erste Halfte leicht 

ausrechnen. Nach seinem Einzug in Kanaan aus Haran lebt Abra¬ 

ham noch 25 Jahre im Lande, bis er Isak zeugt, weitere 60 dauert 

es, bis Jakob geboren wird, der mit 130 in Agypten einwandert. 

25 + 60 4- 130 = 215. 

Es handelt sich jetzt also noch um die andern 215 von 2239 

bis 2454. 

Als Jakob mit den Seinen nach Agypten kommt, bringt Levi 

drei Sohne mit: Gerschom, Kehat, Merari. Alle drei miissen also 

vor 2239 geboren sein, nehmen wir, wozu die ganze Art dieser 

immer mit den einfachsten Annahmen rechnenden Chronologie uns 

berechtigt, die spatesten Termine an, so ist Gerschom 2236 geboren, 

Kehat 2237, Merari 2238. Da Kehat 2237 geboren ist und 133 

alt wird, ist er 2370 gestorben. 

Amram ist der alteste Sohn Kehats. Als die Israeliten Agyp¬ 

ten verlassen 2454, lebt er nicht mehr. Es ware ja auch un- 

passend gewesen, wenn Mose der Gebieter des ganzen Volkes ge- 

wesen ware, wahrend sein Vater noch lebte. Nehmen wir wieder 

als den spatesten Termin das letzte Jahr vorher an, so starb er 

2453. Da er 137 Jahre alt wird, so ward er 2316 geboren und 

sein Vater Kehat zeugte ihn mit 79, seine drei jiingeren Briider 
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(Jizhar, Hebron, Usiel) 80—82 Jahren. Die Angabe: Amram wurde 

137 Jabre alt, bat keinen andern Zvveck als den, zu besagen: Am¬ 

ram starb rechtzeitig vor dem Auszug, d. b. im letzten Jabre. 

Amram hatte zwei Sobne; Ahron und Mose. Mose ist beim 

Auszug 80 Jabre alt, also 2374 geboren, sein drei Jabre alterer 

Bruder 2371, also zeugte Amram mit 55—58. 

Sonacb lebte Kebat vom Einzuge bis zur Geburt Amrams 77 

: Jabre (79 — 2, denn beim Einzuge 2239 war er bereits 2 Jabre 

alt), Amram bis er Abron zeugte, 55, welcber beim Auszuge 83 ist. 

77 

+ 55 

+ 83 

Summa 215 

Nun wissen wir nur nocb das nicbt, wie alt Jakob, Levi und 

Joseph waren, als sie zeugten und warum man gerade die Lebens- 

dauern 147, 137, 133, 137 wablte. Wenn aucb Amram 2453 ster- 

ben sollte, so hatte man ihm doch jedes andere Alter geben konnen. 

Damit wiirde natiirlicb das Datum seiner Geburt und das Jabr, wann 

Kebat zeugte, ein anderes geworden sein, desgleichen das Jabr, in 

dem Amram den Mose und Ahron zeugte. 

Wie wir bemerkten, werden von Jakob an keine Jabre der 

Zeiigung angegeben. Dafiir werden uns secbs Daten mitgeteilt, die 

weder Zeugungs- nocb Todesjahre sind, aber nicbts destoweniger 

zur Berecbnung nbtig und geeignet sein mussen. Ihre gegenseitige 

Beziehung verraten sie z. T. scbon durch die unverkennbare Ahn- 

licbkeit des Ausdruckes. 

1. Gen 372 Joseph war 17 Jabre alt, als er usw. nach 

Agypten verkauft wurde. 

2. Gen 4146. „ Joseph war 30 Jabre alt (nSTU DiTUbTU ]3), als 

, er vor Pharao, dem Kbnig von Agypten stand (nyiS und 

Joseph trat vor Pharao ab (ny“iB ‘’D&b'a 

3. 4150 „Und dem Joseph wurden zwei Sobne geboren, bevor 

das Jabr des Hungers kam.“ 

4. 45 6 Als Joseph sich seinen Briidern zu erkennen gibt und 

seinen Vater bolen laBt, sagt er zu den Briidern: „Denn jetzt sind 

zwei Jabre der Hungersnot im Lande und nocb sind fiinf Jabre, 

wo nicbt Pfliigen nocb Ernten sein wird.'‘ 

5. 477ff. „Joseph brachte seinen Vater Jakob und stellte ibn 
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Pliarao vor ('D iS&b Und Pharao sprach zu Jakob: wie 

viel sind die Tage der Jahre deines Lebeiis (“I''''n rrazi? 
genau dieselbe Frage 2 S. 1936 = 0, wie alt muBt du schoii sein! 

Wie alt wohl? s. auch oben S. 18.) Und Jakob antwortete dem 

Pharao: die Tage der Jahre meines Verweilens:^ 180 Jahre. Wenig 

und bose waren die Tage der Jahre meines Lebens und sie haben 

die Tage der Jahre des Lebens meiner Vater in den Tagen ihres 

Verweilens uicht erreicht. Und Jakob ging weg von Pharao 

ny“iD ■’jSb'a), nachdem er ihn gesegnet (Abschied genomnien) hatte.'^ 

6. Ex 7 7 ,,Und Mose war 80 Jahre alt (p) und Ahron 

83 Jahre alt (]S), als sie zu Pharao sprachen.“ 

Diese sechs Zahlenangaben mlissen alle einen Zweck haben. 

Die Wichtigkeit der 130 Jahre Jakobs hat sich bereits heraiisgestellt. 

Weun nun Joseph, als er vor Pharao stand, 30 Jahre alt war, so 

war er, als sein Yater nach Agypten kain, 39 Jahre, denn inzwischen 

waren die sieben fetten und zwei magere Jahre verflossen. Also ist 

Jakob 91 Jahre alter als Joseph, d. h. er hat ihn mit 91 gezeugt, 

demnach den Ruben mit 85, Simon mit 86, Levi mit 87, hat sein 

Elternhaus mit 77 verlassen und war bei Laban bis 97. Also ist 

Levi a. 2196 geboren, war beim Einzug 43, zeugte Gerson mit 40, 

Kehat mit 41 und Merari mit 42. 

Die Zeit des Aufenthaltes in Agypten wird oben durch die Ge- 

burt Kehats 2237, unten durch den Tod Amrams 2453 zusammen- 

gehalten. In diesen 316 Jahren muB sich das Leben beider voll- 

enden. Wie teilte man sie unter ihnen? 

Mose, heiBt es, war 80 Jahre alt, als er zu Pharao redete, 

d. i. im Jahre des Auszugs. Aber das wiirden wir auch ohnedies 

wissen, da ja Mose 40 Jahre spater mit 120 Jahren stirbt. Viel- 

mehr soil uns diese Mitteilung an die Hand geben, daB Mose beim 

Tode seines Vaters Amram 79 Jahre alt war, 

Amram aber gab man als Lebensdauer die 216 weniger den 

79 seines Sohnes 216 — 79 = 187. Also wurde Amram 2316 ge¬ 

boren und zeugte Ahron mit 55 und Mose mit 58. 

Kehat ist 2237 geboren. Ibm gab man 133 Jahre, das sind die 

' womit sich Jakob als von je ein Untertan Pharaos bekennt, 

ns, der stehende Ausdruck fiir den Aufenthalt der Erzviiter in Kanaan — 

Agypten und der Israeliten in Agypten Gen 1513, ITs, 23 4, 28 4, 867, 371; 

Ex 64, 2220. 239; Lev 1034; Dt 10i9, womit wiederum Kanaan als agyptische 

Provinz der vormosaischen Zeit charakterisiert wird. 
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Jahre cler letzten Zeugung seines Vaters Levi und seines GroBvaters 

Jakob 42 + 91 = 138. Er stirbt also ein Jabr vor der Geburt 

Ahrons. 

Levi gab man die Zeugungsjahre seines Enkels Amram bei der 

Geburt Ahrons und Ahrons Jahre beini Tode Amrams 55 + 82 = 137. 
Die 137 Levis sind eine notwendige Fol-ge der 137 Amrams. Denn 

Amram heiratet Jochebed, die Tochter Levis, die erst in Agypten 

geboren wird (Nu 2669). Levi mu6 also, wenn Jochebed nicht zu 

alt, viel alter als ihr Mann sein soli, mindestens Amrams Geburt 

I erleben. Er iiberlebt sie 20 Jahre. 

f Jakob endlich 147, d. i. die Zeugungsjahre seines Vaters Isak 

zu denen, als er selbst Levi zeugte, 60 + 87 = 147. 
Also; Isak—Jakob—Levi—Kehat—Amram—Ahron—Mose. 

Jakob = Isak + Jakob 

Levi = Amram + Ahron 

Kehat = Levi + Jakob 

I (Amram = 216 — Mose) 

Somit ware von Adam an durchgehends das Prinzip befolgt, 

die Todesjahre mit Hilfe der Zeugungszahlen zu berechnen. Es 

wiirde konsequent sein, wenn 79 nnd 82 auch Zeugungszahlen 

fiir Mose und Ahron waren. Fur Mose laBt sich dies horen. Als 

er von Midjan nach Agypten reist (80 Jahre alt), ist der eine noch 

nicht beschnitten Ex 425; und zwar scheint dies der jiingere, Elieser 

184, zu sein, der seinen Namen erst erhalt, als Zippora nach Hause 

j zuriickkelirte (222,420 T'ln). Aber fiir Ahron geht es nicht an. Denn 

: bei der Priestervveihe im .Jahre nach dem Auszug hat er schon vier 

erwachsene Sohne. Wegen dieser GesetzmaBigkeit in der Zusammen- 

setzung darf man die 147 .Jakobs nicht = 130 beim Eiuzug +17 

Josephs beim Verkauf setzen. Die 17 Jahre Josephs vor seinem 

Verkauf nach Agypten sind sekundar, Er ist so lange bei seinem 

Vater in Kanaau wie dieser bei ihm in Agypten. Dies Prinzip der 

vorgeltenden Entsprechung (n'i)2 "tjjli n"i^) beherrscht die ganze 

Josephsgeschichte. DaB er gerade 13 Jahre im Gefanguis sitzt, 

j also mit 30 Jahren vor Pharao steht und mit koniglicher Wiirde 

bekleidet wird, wird Prototyp fiir David sein sollen, der mit 

30 Jahren Konig wird. Ein Jahr vor der Erhbhung Josephs stirbt 

sein GroBvater Isak. 

Joseph zeugt Manasse und Ephraim „bevor das Jahr der 
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Hungersnot kommt‘‘, also mit 36/37 Jahren a. 2236/37, so da6 sie 

im gleichen Alter mit Gerson und Kehat sind. „Und Joseph sah 

in der Linie Ephraim noch Urenkel auch Sohne Machirs, 

des Sohnes Manasses, wurden auf den Knieen Josephs geboren“ (5023), 

also vor 2310, so daB sie heim Auszug mindestens 55 Jahre alt 

sind. Die 110 Jahre Josephs (5O22.23) sind vielleicht die Summe 

der Jahre, da er und Mose „vor Pharao standen^ (30 + 80 = 110). 

110 wird auch Josua, der Nachkomme Josephs. 

IV 

Hiermit sind samtliche Jahrzahlen von Adams Geburt bis zum 

Auszug aus Agypten erklart. Die weiteren 480 Jahre von der 

Stiftshiitte bis zum Tempelbau im einzelnen nachzuweisen, ist 

nicht moglich. Bis auf die 40 Jahre der Wiiste liegen sie auBer- 

halb des Pentateuchs. Die Zahlen der Bucher Josua, Richter und 

Samuel reichen nicht aus. Namentlich kennen wir nicht das Ge- 

burtsjahr und die Dauer der Wirksamkeit Josuas, Samuels und 

Sauls. Neue Vermutungen aber aufzustellen und zu raten, hat keinen 

Wert. Man miiBte auch dann davon Abstand nehmen, wenn weit 

mehr Zahlen, mit denen sich rechnen lieBe, gegeben waren. Denn 

mit Mose und Ahron hort die gradlinige, ununterbrochene, mit Zahlen 

versehene Succession auf. Ohne eine solche schwebt jede Berech- 

nung in der Luft. Man darf aber nicht ohne weiteres sagen, daB 

jene chronologisch ausgestattete Succession verloren gegangen oder 

aus irgend welchen Grlinden unterdriickt worden sei. Denn das 

nachste epochemachende Ereignis nach dem Auszug, das allein man 

in dem Gesamtverlauf der Weltgeschichte chronologisch zu fixieren 

ein Interesse hatte, der Tempelbau, ist durch das Datum „480 Jahre 

nach dem Auszug‘‘ gegeben. Bei alien sonstigen Begebenheiten 

fragte man nicht, in welchem Jahre nach der Schopfung oder einer 

andern angeblichen Ara sie vorgefallen seien, wenn das die Ara 

bestimmende Ereignis zu jener Begebenheit keine unmittelbare Be- 

ziehung hatte. Die Ara nach dem Auszug aus Agypten ist namlich 

nur eine Fiktion. AuBer beim Tempelbau, dem Nachbild der Stifts- 

hiitte, wird niemals von ihr Gebrauch gemacht, selbstverstandlich 

die 40 Jahre der Wiiste ausgenommen, da der Auszug damals das 

nachstvorhergehende groBe Ereignis war. Noch weniger konnen die 
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300 Jabre, die Jiphtach Ri 1126 anfubrt, bier angezogen werden. Denn 

au jener Stelle will Jiphtach lediglicb sagen, wie lange die Israeliten 

nun scbon das von den A^nmonitern reklamierte Land besaBen, das 

sie nacli ibrem Auszuge aus Agypten erobert batten. Es gab iiber- 

baupt im bibliscben Israel niemals eine fiir lange Zeit geltende Ara. 

Man ging, urn ein Ereignis zu fixieren, niemals weiter zuriick als 

etwa die Dauer eines Menschenlebens, d. b. bis dahin, wobin die 

Erinnerung der meisten Erwacbsenen reicbte. In der vorkoniglicben 

Zeit datierte man in Handel und Wandel nacb Jahren der laufenden 

Jobelperiode, in der koniglicben fiir Reicbsangelegenbeiten nacb 

Jabren des regierenden Konigs, bisweilen aucb nur nacb denk- 

wiirdigen Ereignissen, z. B. „zwei Jabre nacb dem Erdbeben‘b aber 

nur, wenn man das, was man so datierte, zu jenem Ereignis in Be- 

ziebung setzen wollte. Eine einheitliche durcb die Jabrbunderte 

durcblaufende Ara bat es also nicbt gcgeben. Aucb die Cbrono- 

logie der Genesis will eine solche nicbt scbaffen. Wenn dies die 

Absicbt gewesen ware, dann hatte sie angegeben, in welchem Jabre 

der Scbbpfung jedes Ereignis vorfiel, also; Adam zeugte den Set 

130 Jabre nacb der Schopfung, Set den Enosch 235 usw. Worauf 

es der Genesis ankommt, das sind die groBen Einsclinitte, die Pro- 

portionen und die Verteilung im einzelnen. Sie will die Erage be- 

antworten: wie verteilen sicb die 2934 Jabre, die von der Schopfung 

bis zum Bau des salomoniscben Tempels in symmetrischen Verbalt' 

nissen verflossen sind? 

Sollte dem Leser iiber den Einzelheiten der Nacbrecbnung der 

Eindruck der groBen Einfachheit des Systems verloren gegangen 

sein, so wiederbole ich bierrnit die Grundziige. 

Im 4. Jabre seiner Regierung erbaute der Konig Salomo den 

Tempel. 480 Jabre = 3x130 + 3 x 30 vorher war die Stifts- 

hiitte erricbtet worden. 

Abermals 480 Jabre friiber war der Turm zu Babel erbaut 

worden. Damals war Abraham 25 Jabre alt. Von diesen 480 Jahren 

kommen 50 Jabre auf den Aufenthalt Abrahams als Fremdling (13) 

in Aram, 430 auf den Aufenthalt in Kanaan — Agypten und 

zwar 215 in Kanaan, 215 im Lande Agypten. In Agypten 

sterben drei Generationen nacb den Stammvatern: Levi, Kehat, Am- 

ram, die vierte (Abron—Mose) zieht aus. Die Lebensalter der in 

Agypten sterbenden (Jakob — Levi—Kebat—[Amram]) sind durcb 

Addition der Zeugungsjahre gewonnen. 
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Jakob ist 130 Jahre alt, als er rait 70 Nachkommen in x4gypten 

einzieht, Joseph 30, als er, 9 Jahre friiher, „vor Pharao steht“. 

Die 160 Jahre zwischen Abrahams .und Jakobs Gleburt teilte 

man in 100 + 60 als Zeugimgsjahre Abrahams und Isaaks. 

Die Sterbejahre Isaaks, Abrahams und Terachs erhalt man 

wieder durch Addition von Zeugungszahlen. 

Von der Geburt Abrahams bis zur Geburt Sems sind 390 

= 3x130 Jahre. Diese teilte man in moglichst annahernd je 100, 

namlich 100, 99, 99, 92 und auf acht Zeugungen verteilt in 

100 I 35 30 34 I 30 32 30 ] 29 70, 

d. h, man nahm die kleine Zahl 92 in die Mitte zwischen die beiden 

gleichen 99 und 99, bei der Teilung der einen 99 und der 92 ver- 

fuhr man analog und vermied den ZusammenstoB zweier gleicher 

Zahlen. 

Die Todesjahre der 9 Gescblechter von Noah bis Nahor findet 

man durch Addition wiederum der Zeugungsjahre und zwar 

zum Jahre des Turmbaues. Das Jahr der Sintflut ist so zu 

fixieren, dafi Sem drei Jahre spater, in seinem 100., seinen dritten 

Sohn Arpachschad zeugt, also ist es a. m. 1656. Der Turmbau zu 

Babel war a. 1974 (= 2934 —2x480). Genau halbiert wird 

diese Zeit durch die Entriickung Henochs, die demnach a. 987 

erfolgte. 

Adam ist der Erste, Henoch der Siebente, Noah der Zehntc. 

Adam wird 930 = 1000 —70 Jahre alt und zeugt mit 130. 

Noah wird als erster nach Adams Tod und im zweiten Jahr- 

tausend geboren, 56 Jahre nach 1000, wahrend sein Vater Lemech 

56 vor Adams Tod = 874 geboren wird. Henoch wird 365 Jahre 

alt, ist also 622 a. m. gehoren. 

Henoch ist der Siebente. Die 622 hatte man flir sieben Zeu¬ 

gungen aufzubrauchen. Man tat es, indem man die 130 Adams 

successive auf die Halfte, 65, ermaBigte, die Abstande nach 65 

selbst bemessend, dem letzten den Best zuteilend 

130, 105 = 130 —25, 90 = 130—40 (25 4-40 = 65) 70 = 130 —60, 

65 = 130 —65, 162. (also 25, 40, 60, 65.). 

Henoch, der 365 Jahre alt wird, zeugt mit 365 —300 = 65. 

Methusalem muB mit 187, Lemech mit 182 zeugen, damit die Sohne 

874 und 1056 geboren werden. 

Die Sterbejahre der neun Geschlechter von Adam bis Lemech 
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ergeben sich durch Addition (und Subtraktion) und zwar Adams, 

Sets und Enoschs von 70, 56, bei den nachsten drei durch sym- 

metrische Addition der Zeugungsjahre zu 1000, bei den beiden 

letzten mit Eiicksichtnahme auf das Flutjahr. Henochs Todesjahr 

steht ohnedies fest. 

Samtliche Berechnungen sind mit den drei Zahlen 1000, 100 

und 30 gemacht, da auch 480 = 3x 130 + 3x30 ist. 

Samtliche Zahlen sind voneinander abhangig und stimmen auf 

das Genaueste zusammen. 

Der Ausgangspuukt ist der Bau des salomonischen Tempels. — 

Alle diese Zahlen sind also Resultate einer systematischen 

kiinstlichen Berechnung. Und dessen hat die Schrift selbst gar 

kein Hehl gemacht oder es wider Willen verraten. Dies 

will ich jetzt nachweisen, indem ich eine Frage aufwerfe, von der 

methodisch hlltte ausgegangen werden konnen, die ich aber bis jetzt 

aufgeschoben habe, teils, um nicht zu verwirren, teils, weil sie allein 

uns nicht zum Ziele gefiihrt hatte. So moge sie denn die Probe 

auf die Rechnung sein. 

Um dem Verfasser nicht eine seiner Zeit fremde Methode unter- 

zuschiehen, mu6 man sich fragen: wie rechneten die alten 

Israeliten? Was wissen wir von ihrer Arithmetik? — Dazu ist 

! es notig, samtliche Zahlen, die im A. T, vorkommen, insbesondere 

die etwa sich findenden Rechenexempel zu prlifen. Eine solche 

Untersuchung^ ergibt folgendes: 

Die zweite Dekade zahlt der Hebraer; ein-zehn, zwei-zehn, 

drei-zehn, vier-zehn, fiinf-zehn, sechs-zehn, sieben-zehn, acht-zehn, 

I neun-zehn. 

, Diese Regel ist ohne Ausnahme,^ 

; Zwanzig heiBt D’'"nU2?, d. h. die geringste Mehrheit von zehn 

("11235?), da zwei (□“'5125) selbst schon ein Plural (Dual) ist, dreiBig □‘’125bi25, 

vierzig □■'5’^n5? usw,, d. h. ein Vielfaches von drei, vier usw. Das 

' Vielfache ist das Zehnfache, ein Beweis, daB das dekadische System 

i bei den Hebraern so alt ist wie ihre Sprache. 

* Vergl. anch die Listen in der sorgfaltigen Arbeit von Sven Herner, 

I Syntax der Zahlwdrter im A. T. (Lund 1893) 72ff. und E. Konig, Lehr- 

gebaude II, 2, S. 313 ff. u. ZAW 1896. 

* Denn Ez 4512 heiBt vielleiclit 20 Sekel, 25 S., 10 (S.) u. 5 S. nicht 

10 + 5 = 15 und Jer 329 hat jede Zahl ein anderes Nennwort. 

I 
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I. Bei der Zusammensetzung von Zehnern und Einern (von 

21 — 99) nehmen wir zwei Zahlweisen wahr. Entweder der Zehner 

Oder der Einer geht voran. In beiden Fallen werden die Zahlen 

durcli „und‘^ verbunden. 

a) 70 u. 7 (Gen. 424), 40 u. 5 (I828), 30 u. 3 (46i6), 60 u. 6 

(4 0 26). Diese Zahlweise ist iiberaus haufig, sie findet sich fast 150- 

mal. In mehreren Fallen wird der geziiblte Gegenstand sowohl bei 

dem Zehner als bei dem Einer angegeben: 

80 Jabre u. 6 Jahre (Gen. IGie), 90 J. u. 9 J. (17i.[24]) 

30 Tage u. 3 Tage, 60 Tg. u. 6 Tg. (Lev 124.6). 

b) 5 u. 60 (Gen. 521), 7 u. 20 (814), 5 u. 30 (1112), 4 u. 30 

(llie). Diese Zahlweise ist bei weitem seltener (37mal, woven 1 Chr- 

2417 ff. 4, Ez. 4021 ff. 5 gleiche Falle). 

Wiederholung des gezahlten Objekts: 5 Jahre u. 60 Jahre, 

(Gen. 516) 5 J. u. 70 J. (124). 

Auch die Zusammensetzung der Zahlen 101—999 ist ver- 

schieden. 

II. Hunderter mit 1—9: in samtlichen vorkommenden Fallen 

Voranstellung des Einers und mit Einer Ausnahme Wiederholung 

des Gezahlten. 

5 Jahre u. 100 J.; 7 J. u. 800 J.; 5 J. u. 900 J., (Gen. be.?.11.) 

813 1 u. 600 J., 3 J. u. 400 J. (bis) 9 J. u. 200 J., 7 J. u. 200 J., 

5 J. u. 200 J. (1113.15.19.21.33). 

III. Hunderter mit 11 —19. 

a) 200 u. 12 (1 Chr. 922), 100 u. 12 (Esr. 2i8, 1 Chr. 15io), 

200 u. 18 (Esr. 89). 

h) 1 2 Jahre u. 900 J. (Gen. 58), 1 5 J. u. 800 J. (5io), 1 9 J. 

u. 100 J. (1126), 18 u. 300 (14i4). 

100, 12 (Neh. 724). 

IV. Hunderter mit Zehnern: 

a) 100 u. 10 (Gen. 5022.26, Jos. 2 4 29, Ei 28, Esr. 812), 100 u. 

20 (Gen. 63, Dt. 34? 3I2 1 K 914 1 Chr. 156. usw.). 

Wiederholung: 900 Jahre u. 30 Jahre (Gen. 55). 300 J. und 

50 J. (928) 900 J. u. 50 J. (929) 100 J. u. 80 J. (3 5 28). 

b) 30 u. 100 (Gen. 53), 50 u. 100 (72483), 30 u. 400 (Ex.l24of.), 

50 u. 200 (Ex. 3023), 30 u. 100 (Nu. 7i8-86). 

Wiederholung: 40 Jahre u. 800 J. (Gen. 5i3). 10 J. u. 900 J. 

(514). 30 J. u. 800 J. (516). 30 J. u. 400 J. (1117 Ex. 124of.). 

. 30 J. u. 400 J. 80 J. u. 400 J. (1 K. 61). 



Die Chronologie 49 

V. Hunderter, Zehner und Einer: 

a) 600, 60 u. 6 (1 K. lOu) 300, 70 u. 2, 600, 40 u. 2, 

600, 20 u. 3 (Esr. 2iK, Neh. 79ff. lleff.), 

oder; 900 u. 50 u. 6 (1 Chr. Oo), 600 u. 60 u. 6 (2 Chr. 9i3), 

Wiederholung: 100 Jahre u. 20 Jahre u. 7 Jahre (Gren. 231), 

100 J. u. 70 J. u. 5 J. 100 J. u. 30 J. u. 7 J. (257.17), 

b) 7 u. 30 u. 100 (Jahre) (Ex, 6i6). 3 u. 30 u. 100 (J. ib. v. 18). 

7 u. 30 u. 100 (J. ib. v. 20). 3 u. 70 u. 200 (Nu. 346). 3 u. 20 

u. 100 J. (Nu. 3339). 7 u. 20 u. 100 (Esth. li 930). 

Wiederholungen; «. 5 u. 90 J. u. 800 J. — 2 u. 60 J. u. 

100 J. — 2 u. 60 J. u. 900 J. — 5 u. 60 J. u. 300 J. _ 7 u. 

80 J. u. 10 0 J. — 2 u. 8 0 J. u, 7 0 0 J. — 9 u. 60 J. u. 9 0 0 J. — 

2 u. 8 0 J. u. 10 0 J. — 5 u. 9 0 J. u. 5 0 0 J. — 7 u. 7 0 J. u. 

700 J. (Gen. 517.18.20,23.26.26.27.28.30.31). 

/9. 7 J. u. 40 u. 100 J. (Gen. 4728). 

c) 600, 5 u. 70 (Nu. 3137). 200, 2 u. 30 (1 K. 20i6). 700, 

5 u. 7 0 (Esr. 2 5). 

Zahlen iiber Tausend kommen fur die gegenwartige Unter- 

sucbung nicht in Betracht. 

Hieran nun ist am auffallendsten, da6 die groBere Zahl bald 

vor- bald nachgesetzt wird. Entweder nimmt man hierbei Gleich- 

giiltigkeit des Hebraers gegen die Stellung der Zahlen an oder 

sieht die Erklarung in sprachgeschichtlichen Griinden. Die Nach- 

setzung der kleineren Zahl soil spaterer nachexilischer Branch sein. 

Der letzteren Annahme stehen, abgesehen davon, daB sie literar- 

kritische Voraussetzungen machen muB, deren Richtigkeit mindestens 

nicht auBer Zweifel steht, nicht wenig „Ausnahmen“ entgegen. Auf 

der andern Seite ist es wenig glauhlich, daB die Art des Zahlens 

im willkiirlichen Beliehen gestanden hahe, so daB man unterschieds- 

los 20 u. 5 oder 5 u. 20 hatte sagen konnen. 

Die scheinbare Willkiir muB gleichfalls ein Gesetz sein und im 

Wesen der Sache begriindet liegen. Dies Gesetz nun lautet; Alle 

Zahlen der ersten Art sind durch Abzahlen entstanden, alle Zahlen 

der zweiten Art sind Berechnungen, entstanden durch Addition 

von Summon, Subtraktion, Multiplikation oder Division. Die Rechen- 

kunst der Alton ging kaum iiber die vier Spezies hinaus. 

Wenn der Hebraer eine, zwanzig iiberschreitende, Anzahl von 

Gegenstanden zu zahlen hatte, so hielt er, bei zwanzig angekommen, 

diese fest und legte jedes folgende Glied dazu: zwanzig und eins, 

Jacob, Pentateuch. 4 
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zwanzig und zwei, — so bis dreiBig usw. bis neunzig und hundert. 

So verfuhr er jenseits der Hundert und Hunderte, Tausend und 

Tausende. 

Anders, wenn er rechnete, Wenn er 18 u 7 zu addieren hatte, 

so kam er nicbt zu dem Resultat 20 u. 5, sondern 5 u. 20. Den 

Grrund siebt man leicbt. Er addierte erst die Einer — also 8 + 7 

= 15, davon kommen die 5 nicbt mebr in Betracbt, so daB die 

Einer abgescblossen sind und er sagen kann; 5 und .... Jetzt 

addiert er die Zehner 10 + 10 = 20, also 5 und 20. Ebenso ist 

7 u. 30 u. 100 eine Berechnung, z. B. 55 + 82 oder 216 — 79. 

Zum Gliick werden uns mebrere Recbenexempel vorgemacbt. 

Josua 129 ff. werden eine Menge besiegte Konige einer nacb dem 

andern aufgezablt. Konig von Jericbo 1, von Ai 1, von Jeru¬ 

salem 1 usw., V. 24: alle Konige 30 u. 1. Vgl. Gen 46 is 26. Die 

Nacbkommen Jakobs 30 u. 3, 60 u. 6. 

Hingegen Josua 147-10 sagt Kaleb: Ich war 40 Jabr alt, als 

Mose uns von Kadescb Barnea aussandte, um das Land auszukund- 

scbaften, seitdem hat micb Gott noch 40 u. 5 Jabre leben lassen, 

also (nnyi) bin icb heute 5 u. 80 (nicbt 80 u. 5!) Jabre. Lev 258: 

ibr sollt 7mal 7 Jabre zablen, also 9 u. 40 Jabre. ^ 

GroBere Additionsexempel finden sicb im Pentateuch Nu 1.2. Die 

in vier Zugen zu je drei Stammen marscbierenden Israeliten sind: 

I. (Juda, Isascliar, Sebulon) 

4u.70Ts.u.600 + 4u.50Ts.u.400 + 7 u. 50Ts.u.400= 100Ts.u. 80Ts. u. 6Ts. u. 400 

II. (Ruben, Simon, Glad) 

6 u.40Ts. u. 500 + 9 u. 50Ts. u. 300 + 5 u. 40Ts. u. 600 u.50 = 100 Ts.u. lu.50Ts. u. 400u. 50 

III. (Ephraim, Manasse, Benjamin) 

40 Ts. u. 500 + 2 u. 30 Ts. u. 200 + 5 u. 30 Ts. u. 400 = 100 Ts. u. 8 Ts. u. lOOj 

IV. (Dan, Asser, Napbtali) 

2 u. 60Ts. u. 700 + 1 u. 40Ts. u. 500 + 3 u. 50Ts.u.400 = lOOTs. u. 7 u. 50 Ts. u. 600 

Sa. 600 Ts. u. 3 Ts. u. 500 u. 50 

Die bocbste Zabl, die am Ende steben kann, ist 1000, bei 

Summen iiber 2000 wird stets mit der groBten Zabl begounen. 

Auffallig ist dagegen, daB es bei der ersten Teilsumme 80 Ts. 

' Nu 35 7 ist 6 + 42 = 40 u. 8, denn |da man bei der Summierung von 

42 + 6 nicbt den nacbsten Zehner iiberschritt, so ist dies keine eigentliche 

Addition, sondern ein kurzes Weiterzahlen; nicbt viel anders ist Nu 7 88: 

20 u. 4 = 12 X 2 zu beurteilen. 



Die Chronologie 51 

u. 6 Ts. (Voranstelliing des Zehners und Wiederholung des Wortes 

Tausend) heiBt, dagegen bei der zweiten und vierten 1 u, 50 Ts. — 

7 u. 50 Ts.^ 

Beispiel einer groBeren Multiplikation Nu SmIT. Piir jedeu 

der „Drei und siebenzig und zweihundert“ Erstgeborenen, die es 

mebr als Leviten gibt, sollen 5 Sekel entrichtet werden. Diese 

Multiplikation von 273 X 5 ergibt 5 u. 60 u. 300 u. 1000. Hier 

siebt man ganz klar, wie gerecbnet worden ist. 5 X 3 = 15, also 

an Einern 5, Rest 10; 5 X 70 = 350, d. i. an Zebnern 50, macbt 

mit jenen 10 = 60, Rest 300; 5 X 200 = 1000, also 5 + 60 + 300 

+ 1000. 
Beispiel einer Division Nu 31. Die Beute von Midjan soil 

zwiscben den Kriegern und der Gemeinde zu gleicben Halften ge- 

teilt werden. Die Krieger sollen von ibrer Halfte 1 von 500 an 

die Priester, die Gemeinde 1 von 50 an die Leviten abgeben. 

Die Beute betrug: 

Scbafe 600 T. u. 70 T. u. 5 T. 

Binder 2 u. 70 T. 

Esel 1 u. 60 T. 

Weiber 2 u. 30 T. 

Die Halfte und die Abgabe zu ^/gop. 

Scbafe 300 T. u. 30 T. u. 7 T. u. 500; die Abgabe 600, 5 u. 70 

Binder 6 u. 30 T.; die Abgabe 2 u. 70 

Esel 30 T. u. 500; die Abgabe 1 u. 60 

Menscben 16 T.; die Abgabe 2 u. 30 

Die Abgabe zu ^/g^ von der andern Halfte wird nicbt aus- 

gerecbnet, sie ist naturlicb das Zebnfacbe der ersten. 

Dieses Divisionsexempel ist aber eigentlicb eine Multiplikation. 

Denn das Urspriinglicbere wird die kleinste Zabl sein und aus ihr 

erst die groBere berechnet. So muBte man verfahren, wenn man 

vor Brucben sicber sein wollte. Aucb bier ist auffallig, daB bei 

einem Posten die Zebner voransteben und das Wort Tausend 

wiederbolt wird. Scbafe 70 T. u. 5 T., 30 T. u. 7 T. Es ist bier 

® Ri 2046 ist 20 u. 5 Ts. = 18 Ts. + 5 Ts. + 2 Ts., aber die Gesamt- 

summe war schon v. 35 genannt. 

4* 
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wie dort der erste und groBte Posten. Die Abgabe 600, 5 u. 70 

ist eins der wenigen Beispiele des Typus V c. Diese Diiierenzen 

werden sich von selbst erklaren, wenn wir ermittelt baben werden, 

wie alle diese (kiinstlichen) Zalilen zustande gekommen sind, 

Betrachten wir nunmehr darauf bin die chronologiscben Zahlen 

des Pentateuchs, so sehen wir sofort, da6 sie das Geprage der kiinst- 

lichen Berechnung schon an der Stirn tragen: 

Adam 30 u. 100 J. — 800 J. — 900 J. u. 30 J. 
Set 5 J. u. 100 J. — 7 J. u. 800 J. — 12 J. u. 900 J. 

Enosch 90 J. — 15 J. u. 800 J. — 5 J. u. 900 J. 

Kenan 70 J. — 40 J. u. 800 J. — 10 J. u. 900 J. 

Mabalalel 5 J. u. 60 J. — 30 J. u. 800 J. — 5 u. 90 J. 

u. 800 J. 

Jered 2 u. 60 J. u. 100 J. — 800 J. — 2 u. 60 J. u. 900 J. 

Henoch 5 u. 60 J. — 300 J. — 5 u. 60 J. u. 300 J. 

Methus. 7 u. 80 J. u. 100 J. — 2 u. 80 J. u. 700 J. — 9 u. 

60 J. u. 900 J. 

Lemech 2 u. 80 J. u. 100 J. — 5 u. 90 J. u. 500 J. — 7 u. 70 J. 

u. 700 J. 

Noah 1 u. 600 J. — 300 J. ii. 50 J. — 900 J. u. 50 J. 
Arpachschad 5 u. 30 J. — 3 J. u. 400 J. 

Schelach 30 J. — 3 J. u. 400 J. 

Eber 4 u. 30 J. — 30 J. u. 400 J. 

Peleg 30 J. — 9 J. u. 200 J. 

R’u 2 n. 30 J. — 7 J. u. 200 J. 

Nabor 9 u. 20 J. — 19 J. u. 100 J. 

Teracb 70 J. — 5 J. u. 200 J. 

Abraham 5 J. u. 70 J. — 80 J. u. 6 J. — 90 [J.] u. 9 J. — 

100 J. u. 70 J. u. 5 J. 

Sara 100 J. u. 20 J. u. 7 J. 

Ismael 100 J .u. 30 J. u. 7 J. 

Isaak 100 J. u. 80 J. 

Jakob 30 ii. 100 J. — 7 J. u. 40 u. 100 J. 

Levi 7 u. 30 u. 100 J. 

Kebat 3 u. 30 u. 100 J. 

Amram 7 u. 30 u, 100 J. 

Abron 3 u. 80 J. — 3 u. 20 u. 100 J. — 

(Ex. 124of). 80. J. u. 400 J. (1 K 6i). 
30 J. u. 400 J. 
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Bei den zwei- und dreistelligen Zahlen von Adam bis Terach 

geht stets die kleinere voraus, ausgenommen die Gesamtsumme bei 

Adam, und die Jahre Noahs nach der Flut und im ganzen. 

Der Grand ist einleuchtend. Diese Zablen sind Abzablungen, 

an ihnen orientiert man sich dariiber, was von der Gesamtdauer 

von 2934 Jabren seit der Schopfung abgelaufen ist. Adam stirbt 930, 

Noah wird nachher geboren, namlich 70 + 56 und lebt selbst 950, 

also steht man bei seinem Tode im Jahre 930 + 70 + 56 + 950 = 2006 

und damit auch schon im 57. Abrahams, so dab man nur bis zu 

seinem 75. zu gehen braucht, um mit den 430 bis zum Exodus und 

den 480 des Tempelbaues das Ende erreicht zu haben; die 300 J. 

u. 50 J. nach der Sintflut orientieren an diesem Zeitpunkt, der 

gleichfalls Ausgangspunkt fiir Berechnungen ist. (s. o.) 

Die zweigliedrigen Zahlen wiederholen das Wort Jahr, aus¬ 

genommen 30 u. 100 J. bei Adam und 5 u. 60 J. bei Henoch, weil 

sie allein Abziige von der Gesamtlebensdauer sind. Man beachte 

insbesondere 5 J. u. 60 J. bei Mahalalel, aber 5 u. 60 J. bei Henoch! 

Die 5 J. u. 60 J. jenes sind durch Abzug von den 30 u. 100 J. 

Adams entstanden: 30 u. 100 J. — 25 = 5 J. u. 100 J. 30 u. 100 J. 

_ 40 = 90 J. 30 u. 100 J. - 60 = 70 X, 30 u. 100 J. - 65 = 5 J. 

u. 60 J. Dagegen die 5 u. 60 J. Henochs sind = 5 u. 60 J. u. 

300 J. — 300 J. Die 30 u. 100 J. Jakobs aber sind die kiinstliche 

Grundeinheit der ganzen Berechnung von Adam bis Mahalalel durch 

Subtraktion, von Sem bis Abraham durch Multiplikationen mit 3 = 390. 

Es ist nunmehr auch klar, warum nur bei den vorsintflutlichen Ge- 

schlechtern die Gesamtlebensdauer angegeben ist. 

Die 5 J. u. 70 J. Abrahams sind = 25 nach dem Turmbau 

+ 50 in Aram. In den folgenden Daten bis zum Tode Isaaks ist 

wieder die groBere Zahl vorangestellt, wie oben bei Adam und Noah. 

Es sind wieder Abzahlungen, Stationen des Gesamtweges. Mit dem 

Tode Isaaks stehen wir 10 J. vor dem Einzug in Agypten 2239. 

Die andern Zahlen sind die Haltepunkte fiir die Ereignisse im 

Leben der Erzvater. 

Die ganz singulare Bezeichnung der Lebensjahre Jakobs 7 J. 

u. 40 u. 100 J. ist ein schlagender Beweis fiir die Bedeutung der 

30 u. 100 J. als Grundzahl der Berechnung. Sie ist so einheitlich, 

daB sie selbst in der Zusammensetzung noch durchscheint. Sei es, 

daB 7 J. u. 40 u. 100 J. = 130 + 17 dem Alter Jakobs beim Ein¬ 

zug plus den Jahren des x4.ufenthaltes in Agypten oder = 60 + 87, 
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den Zeugungszahlen von Isaak + Jakob ist, jedenfalls ist derEiner 7 

durch das Wort „Jabr'^ von 40 + 100 gescliieden, diese aber eng 

verbunden gelassen, in Erinnerung an die reclinerische Einbeit 30 

+ 100 J. Die 7 u. 30 u. 100 J. Levis, 3 u. 30 u. 100 J. Kehats, 

7 u. 30 u. 100 J. Amrams, 3 u. 80 J. 3 u. 20 u. 100 J. Abrons 

sind Additionen (55 + 82, 42 + 91, 216 — 79, 83 + 40) zur Berecb- 

nung der 215 des Aufentbaltes in Agypten. Endlicb kennzeicbnen 

sicb als berecbnete Summen die 30 J. u. 400 J., Ex. 1240 f. und 

die 80 J. u. 400 J., 1 K 6i. 

Ein Anzeicben der Berecbnung ist aucb die Wiederbolung des 

Nomens. So aucb Lev 124.6. 30 T. u. 3 T., d. i. ein voller Monat 

und uberdies drei Tage, 60 T. u. 6 T. = das doppelte. Die 480 Jabre, 

welcbe mebrmals Epocbe bilden, sind nicbt als 12 X 40 gedacbt, 

sondern als 390 + 90, d. i. 3 x 130 + 3 x 30 zu erklaren. 40 Jabre 

erscbeinen nur als Zeit der Wiistenwanderung, in der Zeit vorber 

spielen sie nirgends eine Rolle. 

Anzeicben bestimmter Recbnungen sind endlicb aucb die oben 

bemerkten Differenzen des Ausdruckes. Nur bei Adam heiBt es 

■nibin “’“inx D'ix ‘’^2“' statt ‘’"inx Das Wort bei einer 

Berecbnung beiBt: Facit, Summe. Man sebe Lev 258: Du sollst dir 

zablen 7 Wocben von Jabren, 7 Jabre 7mal, dann bast du = 

das macbt) “''53'’ = als Summe der 7 Wocben von Jabren: 49 Jabre. 

□"IN ’’73'' vn'i'i gibt sicb also deutlicb als Resultat einer Berecbnung 

zu erkennen: zuerst von 1000 Jabren 70 abgezogen = 900 J. u. 

30 J. (Voranstellung der Hunderte, wie oben erklart). Das Zeugungs- 

alter Adams muBte 30 u. 100 J. betragen, also ergab sicb (I’T!''’!) 

als Eacit (*'73’’) der Jabre nacb der Zeugung 800 J. ■ Vielleicbt aucb 

teilte man die 1000 erst in 200 u. 800 und die 200 in 130, die 

man vorn, und 70, die man binten abzog. 200 in 130 + 70 zer- 

legt erscbeint namlicb regelmafiig in Nu. 7. Dies gebt auf 100 

= 30 + 70 und 10 = 3 + 7 zuriick. Die 800 Adams sind also 

auf eine andere Weise zustande gekommen, wie die Jabre nacb der 

Zeugung bei den andern. Alle drei Zablen bei Adam baben dem- 

nacb ibren eignen Ausdruck. 

Die Gresamtlebensdauer ist nur bei Teracb, Isak und Jakob 

durcb ■’73’’ (’l’’n‘’‘7) ausgedruckt. Erinnern wir uns, daB die Lebens- 

dauer von Teracb, Abrabam und Isak so eingericbtet werden muBte, 

daB sie zwiscben 2024, dem Auszug aus Haran und 2239, dem Ein- 

zug in Agypten vollendet waren. Jn "'73’’ ist die Befriedigung 
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dariiber, dieses Eesultat {‘'"0“') richtig erzielt zu haben aus- 

gesprochen. 

miC “'“'n Sara sollte (s. o.) sterben, bevor Isak heiratete, was 

mit 40 Jabren zu gescbehen hatte, indem die 60 Isaks bis zur Ge- 

burt seiner Sobne in 40 vor und 20 nach der Hocbzeit geteilt 

wurden. Sie ist ferner 10 Jalire jlinger als Abraham, also beim 

Einzug in Kanaan 65 Jabre alt. Mit den 215, die fiir den Aufent- 

balt in Kanaan zur Verfiigung standen, macht dies 280 Jabre, die 

sie batte leben konnen. Man zog davon 130 Jakobs ab, 20 Jabre, 

die Isak nocb kinderlos war, und drei bis zu seiner Hocbzeit. Dies 

ergibt 127 Jabre, welcbes Resultat der Verfasser ricbtig erzielt zu 

baben durcb miiJ •'in pn*''! bestatigt. Dazu fiigt er aber zum 

ScbluB nocb miS Dieses “'“’n wird binzugefiigt, wenn 

eine Beziebung ausgedriickt werden soil, namlicb da6 jemand ein 

anderes Ereignis nocb (s. o. ‘'H “ITUN) oder nicbt mebr erlebte. Dies 

ist bei Sara die Verebelicbung ibres Sobnes Isak. Es stebt ferner 

bei Jakob, um zu zeigen, wie lange er nocb lebte (bezugnebmend 

auf 47 s) und bei Levi, Kebat und Amram, die sicb alle vier in die 

zweiten 215 teilen. Da die 147 Jakobs iiberdies die Summe von 

i 130 + 17 sind, so stebt bier aucb aber man beacbte den Aus- 

I druck ■'DHJ npS'"' “’'a'’ (nicbt Endlicb beifit es nocb 

bei Ismael “'Ti “'DUJ als Zeicben, daB er die Heirat Esaus nicbt erlebte 

und bei Abrabam i‘’n der nocb lange genug lebte, um von 

Rebekka befragt zu werden und als Resultat einer Subtraktion 

von den ersten 215. Die Ankniipfung mit faBt die zablreicben 

Angaben iiber ibn zusammen und scblieBt die Reibe Adam—Noah 

—Abrabam ab. Entsprecbend werden dann aucb in demselben 

Kapitel die Jabre Ismaels mit nbx'i angekniipft. 

Es ist also nicbt bloB gelungen, das System aufzudecken und 

dem Cbronologen bis in alle Einzelbeiten nacbzurecbnen, wir .seben 

' aucb, daB er kein Gebeimnis daraus macben wollte — oder konnte. 

: Denn solange die Spracbe lebendig war, muBte jeder Hebraer scbon 

an der Ausdrucksweise sofort erkennen, daB bier eine kiinstlicbe 

' Berecbnung gegeben werde. Wenn icb einen Lebrer frage, wieviel 

Scbiiler er bat und er antwortet mir nicbt: 5 u. 20, soudern: 20 u. 5, 

so sage icb mir sofort, daB er damit nicbt bloB die abgezablte 

Summe angeben will, sondern zugleicb eine Berecbnung oder Ein- 

teilung. 
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Die weittragenden kritischen Folgerungen konnen erst am 

Schlusse der nachsten Untersuchung gezogen werden. Aber Eine 

Tatsache diirfen und miissen wir schon bier aussprechen: es ist die 

geradezu wunderbare Treue der Textiiberlieferung. Jede einzige 

Zahl ist genau so erbalten, wie sie aus der Feder des Verfassers 

kam! Eine derartige Zuverlassigkeit eines Textes, dessen alteste 

Handscbrift selbst nach den niedrigsten Schatzungen mindestens 1200 

Jabre vom Original entfernt ist, ist wobl obne Beispiel. 



II 

DIE GENEALOGIEN 

bs-nu'’ ynn nx “isd^i npy' nay ns'a ‘I'a 





Mit der Chronologie eng verbunden ist die Genealogie. Die 

Zablen werden von den Personen getragen, die Zeitraume sind Ab- 

stande zvvischen Geschlechtern. Das cbronologische System des 

Pentateuchs, besonders der Genesis, kann nur die Begleitung eines 

genealogischen sein. Wenn wir daber nachgewiesen baben, daB 

samtliche Jabrzahlen einer einheitlicben systematischen Berecbnung 

entstammen, dann ist dies eine Aufforderung, zu priifen, ob nicbt 

auch den genealogischen Angaben ein zusammenhangender Plan zu- 

grunde liegt. Aber einem solcben Unternehmen konnte von vorn- 

herein entgegengehalten werden, daB die Genealogien verschiedenen 

Quellenscbriften angeboren, also sich vielleicht gegenseitig ausscblieBen. 

Hieriiber wollen wir zuerst Klarheit schaft’en, indem wir wiederum 

von dem Spracblicben ausgehen, um uns von da der Untersuchung 

der vorisraelitiscben und israelitischen Genealogien, die im wesent- 

licben in Gen 4, 5, 10, 11, 1037f., 2220ff,, 25i-i8, 29, 30, 3523ff., 36, 

88, 46; Ex 6i4ff.; Nu 26 entbalten sind, zuzuwenden. — 

I 

Die direkte Abstammung einer Person von einer andern, Vater- 

scbaft und Sobnscbaft, konnen auf viererlei Art ausgedriickt werden: 

npyi 4) p 3) 'n nx Tbin 2) pii^n nx “b*' apy*! 1) 

Hieran ist am auffallendsten, daB die Zeugung des Sohnes 

durcli den Vater bald durcli das Qal ^b'j, bald durch das Hipbil 

Tibin ausgedriickt werden kann. Da es nun durch die einen Kapitel 

hindurch regelmaBig 'D nx “ibi 's, durch andere wieder ebenso regel- 

maBig *ti rx 'T'b'in 's beiBt, so liegt nicbts nalier, als die Annahme 

verschiedener Quellen mit verschiedenem Spracbgebrauch. Dies ist 

denn auch von Anfang an (Eichhorn) von der Quellenkritik be- 

hauptet worden und in alien kritischen Einleitungen und Kommen- 
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taren zu lesen. So fiihrt z. B. E. Konig^ sogleich nach dem Wechsel 

der Gottesnamen und s^on ani und anochi fiir „icb“ die Differenz 

“lb*! — ^'’bin auf. Er will es sprachgeschichtlich erklaren. ^b‘' ist 

das altere (J), T'bin das jiingere (E, P). Der Beweis ist der gewohn- 

liche ZirkelschluB der Quellenkritik. Aus dem wechselnden Sprach- 

gebrauch bat man die verscbiedenen Quellen erscblossen und ab- 

gegrenzt und nun beweist man binterber den verscbiedenen 

Spracbgebraucb mit den verscbiedenen Quellen.^ 

Jedocb aucb den Gegnern der Kritik ist eine befriedigende 

Erklarung nocb nicbt gelungen und selbst die eifrigsten Bestreiter 

stehen dieser seltsamen Erscbeinung ratios gegeniiber. So spricbt 

z. B. Gratz^ von einer „eigensinnigen Laune'^ des Spracbgebraucbs 

und selbst der siegreicbe Bekampfer der zu seiner Zeit herrscbenden 

Erganzungstbeorie, J. H. Kurtz, weiB sicb bier nicbt zu belfen. 

In seiner „Einbeit der Genesis''^ scbreibt er: Aucb wir konnen diese 

Differenz nicbt fiir ganz unbedeutend balten. . . . Die Berufung auf 

den Zufall wird aucb wobl als eine miBlicbe Ausrede erscbeinen 

und das Zugestandnis gefordert werden mussen, daB bier wirklicb 

einmal der Fall vorliege, wo die Differenz in der Diktion als cha- 

rakteristisches Merkmal verscbiedenen Ursprungs gelten konne.“® 

Die Scbwierigkeit bestebt also nocb immer und selbst, wenn 

man einen Redaktor zu Hilfe nimmt, bleibt es scbwer begreiflicb, 

wie dieser, der sicb docb sonst nicbt scbeute, zu streicben, zu 

andern u. dgb, seinen Lesern fiir denselben Begriff bald das zu 

^ Einleitung 168. Wiederholt in „Hebraisch und Semitisch“ (1901) p. 87 

gegen Hommel, der (Expository Times 1898, p. 239) “iib'n = zeugen neben 

fiir einen Arabismus erklaren will. 

^ Die Angaben der Quellenkritik fa6t Holzinger, Einleit. in d. Hexa- 

teuch 1893, p. 99 und 342 zusammen; = zeugen hat nur J (Dillm. 

Wellb. Budde) Gen 4 is, lOs, is, 15, 26, 2223. Gen 1024 ist redakt; das '^b‘' 

stebt bier wobl der Konformitat mit v. 8, 26 zulieb (s. Budde). Gen 253 ge- 

bort nacb Dillm. E, nacb Wellb. JE, nacb Kuenen, Kautzscb — Socin, 

Kittel J. Dagegen 'sb worauf Budde nocb binweist, kommt vor bei J 

(Gen 426, 61, 1021, 25, 2415), E (Gen 4150, 5O23) und P (Gen 3 5 26), aucb bei E 

(Gen 365, 462?) [v. 22 wobl zu lesen vgl. Kautzscb — Socin z. St.]“. — 

“iibnri soli sicb nur bei P und D finden. 

® Gescb. II. Note 9. 

^ Berk 1846, p. 31 ff. 

® Er nimmt an, daB bei der Abfassung der Genesis vorbandene alte 

Dokumente wortlicb aufgenommen oder benutzt seien. Dies hatte schon Je¬ 

rusalem, der erste Bestreiter Astrucs, gemeint. 
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seiner Zeit schon obsolet gewesen sein soli, bald das angeblich 

moderne Tibin zumuten konnte, abgesehen von dem auffallenden 

Umstande, da6 iiberbaupt beides dasselbe bedeuten konnte. 

Es la6t sicb indessen nacliweisen, da6 die Setzung von und 

T'bin nach bestimmten, im einheitlicben Plan der Geschicbtsschreibung 

liegenden, Grundsatzen erfolgt. 

Zunachst beweist der Umstand, da6 man sowohl nb'’ als mb'^ 
/ - T T : T 

sagen, also dasselbe Verbiim ebensowohl ein Verbaltnis des Vaters 

als der Mutter zum Kinde ausdriicken kann, da6 das Wort an sicb 

geschlechtlich indifferent ist.^ Auch in nb^ „Kind‘‘, von dem das 

Verbum vielleicht erst denominiert ist, liegt nicbt blob oder vorzugs- 

weise die Beziehung zu Einem der Eltern, so wenig wie es ein be- 

stimmtes Geschlecht des Kindes angibt. Das Verbum bedeutet 

lediglicb; ein Kind haben, Eltern — sei es Vater, sei es Mutter — 

werden oder sein. So finden wir einmal (Sack Ida) mit dem Par- 

tizipium beide Eltern bezeichnet V^b"’ 

Das Hipbil ""'bin, welches nur vom Vater gebraucht wird, 

= „zeugen^‘ ist sicher ein Denominativ von ^b'', nicht von ib^, denn 

sonst miiBte es den Vater oder die Mutter zum Objekt haben. Nur 

an zwei Stellen spricht der Schein dagegen. 1) 1 Chr2i8f. p ibDl 

nnw n)2n'i.... rr* *:! ribs'! ns*! mss nniry ns ‘T'bin ]“n2rn 

nrss ns DbD “ib np'^l. Es geht aber nicht an, hier die Bedeutung 

„schwangern“ anzunehmen, denn gerade von der 'Azuba wird die 

Nachkommenschaft nicht sogleich genannt und der Chroniker kann 

nicht gerade hier von seinem konstant beobachteten, und besonders 

in diesem Kapitel haufigen, auch durch die ganze Bibel gleichen 

Sprachgebrauch abgewichen sein. Wahrscheinlich steht (wenn der 

Text in Ordnung!) ns hier in der Bedeutung von "Jp welcher Wechsel 

offer beobachtet werden kann. Daher fiigt er auch niUS hinzu. 

Genannt wird der Sohn der 'Azuba erst spater. Denn von ihr ist 

wahrscheinlich der v. 42 ohne Nennung der Mutter als Erstgeborener 

aufgefiihrte Me§a'. — p findet sicb zweimal von der Mutter 1 Chr23 

SJITU n3/2 “lb rbiD und 89 *imCS '©in p rbl'^'i. — 2) In einem Bilde von 

dem Verhaltnis des Regens undSchnees zur Erde Jes55io „der Regen 

^ Ganz wie im assyr. nijl = gebaren und erzeugen neben dem Hipbil 

Saqatal (Delitzsch, Assyr. Handworterb. 253), arab. , ilthiop. walada 

peperit et geuuit und aulada genuit, aueb aramaisch, s. Levy s. v. "ib"! und 

Brockelmann s. v. (Konig, Hebr. u. Sem. a. a. 0.) 

* Wie wiederum im Arab, der Dual 
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und Schnee kehrt nicht zum Himmel zuriick nx min DX “’D 

nn*’12in'' nmbim. Aber bier ist ni^bin nicht = nnix l^bin son- 
t*;*:t*; t • T • 

dern = nsTQ’a T'bin ebenso wie = n3T2)2 m^3:n. Denn das 

Objekt des Hiphils n‘''532n ist stets das Gewachs, nie die Erde; 

diese ist vielmehr das (mittelbare oder unmittelbare) Subjekt (Gen 29 

n'cixn I'ja rras;;'!)- Die Konstruktion der beiden Verba ist der von 

mm angeglichen (vgl. mx2*’ Jer IO20). 

T'bin heibt also stets „ein Kind (ib'^) hervorbringen'^ denominiert 

wie ?'’1Tn von yiT „Samen niachen^‘ nicht von yiT ,,saen machen“, 

mSTn von IST = „Erwahnung tun“, nicht von IDT = „machen, da6 

sich jemand erinnert^A Das Hiphil bezeichnet hier die erste Ver- 

ursachung, die beim Manne liegt. 

Man wird sich schon jetzt den Unterschied zwischen ib'j und 

rnbin denken konnen. ib'^ will nur allgemein sagen: A steht genea- 

logisch eine Stufe hbher als B, A und B stehen in dem (gleichviel 

wie zustande gekommenen oder zu verstehenden) Verhaltnis von 

Vater und Kind; I'^bin dagegen will A ausdriicklich als den wirk- 

lichen leiblichen Vater und Erzeuger bezeichnen, es driickt die 

physische Vaterschaft und Abkunft aus, es ist das Wort fiir die 

genaue gleichsam amtliche Beurkundung des Personenstandes, wahrend 

eine Biirgschaft fiir wirkliche Vaterschaft und Legitimitat des 

Verhaltnisses nicht leisten will oder kann. Wo daher eine Genea- 

logie genau sein soil, wird T’bm, wo nur summarisch, lbi am Platze 

sein,^ Nun ist es^ die nicht zu verkennende Absicht der Genesis, 

bei der Behandlung der den genealogischen Rahmen bildenden 

Tholedoth eine BLauptlinie (Adam — Set—Noah—Sem—Terach— 

Abraham—Isak—Jakob), deren Geschichte das eigentliche Thema ist. 

und die Neben- oder Zweiglinien, die nur im Zusammenhang 

mit oder auch im Gegensatz zu jener behandelt, summarisch abgetan 

und samt allem iiber sie Wissenswerten erledigt werden, bevor die 

Geschichte der Hauptlinie weitergefuhrt wird, zu unterscheiden. 

Damit ist die hochst einfache Losung des alten Ratsels gegeben. 

In den Nebenlinien, in den vor- und beilaufigen Genealogien wird 

immer nur ib'^, in der Hauptlinie und den statarischen Genealogien 

immer nur mbm gebraucht. So zunachst in c. 4.5—10.11. 

1 Vgl. ZAW XVII (1897), 48 u. 73 ff. 

^ Schon Dillmann hat dies gefiihlt, wenn er zu 53 von groBerer Pra- 

zision des Stils redet. Holzinger, ibid. ,,das genauere 

3 S. 0. S. 12. 
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Von Adam zweigen zwei Linien ab: die Nebenlinie der Kainiten 

c. 4 und die Hauptlinie der Sethiten c. 5. Bei den Kainiten heifit 

es stets c. 4 is f. nx "ib"’ TT'S’i nx “riDrib ^ 

“^lab nx "ib'i bstciria ns? nbi. Sobald aber die Familien- 

nachrichten ausfuhrlicher werden miissen, z. B. die Frau genannt 

wird, wie es bei Lemech schon zum Verstandnis seines Liedes 

notwendig ist, so ist nb^ fiir den Vater nicbt mehr zu verwenden, 

und es tritt das Femininum der Mutter ein, also . . . my pbm 

mbi nbin. 

Dahingegen heifit es in der Linie der Sethiten stets n'lbin 5 3 ff.: 

rnbTn “^nns? in'll . .. rr© nbiii... nibin inns? inii . . . n'ls? nbiii 

u. s. f. die ganze Reihe bis Noah. 

Von Noahs Nachkommen haben wir gleichfalls zwei Genea¬ 

logien; die Nebenlinien der Japhetiten und Hamiten, mit welchen, 

soweit es der Vollstandigkeit halber erforderlich ist, vorlaufig und 

kursorisch auch die Semiten aufzufiihren sind, welche spater die 

Hauptlinie werden. c. lOs ff. "ibi D©bl . . . .'^'i □'’isai . . nbi ©IDl 

nbi iiopii ... nbi mybi . . . 'ibi nb©i... nbi n©3sns?i. 

Dagegen in der Hauptlinie der Semiten llio ff. inil . . □© “blil 

nibin i“ins? u. s. f. von Sem bis Abraham. 

Sonst findet sich nbi in der Genesis noch 2 2 23 ns? nbi bs?in^l 

npm, es handelt sich um ein Madchen in einer Nebenlinie, 253 

nbi 'j©p'il in der Seitenlinie der Keturiden. — Ferner in I Chr 1 lo ff., 

einem Zitat von G lO.sff. und lis ff. von Gen IO24; selbstandig, aber 

kaum verstandlich 248. — 

Schon hieraus ergibt sich mit Notwendigkeit, dafi die heiden 

Kapitelpaare 4. 5. — 10. 11 von mindestens je einem Verfasser 

geschrieben sein miissen, denn es leuchtet von selber ein, dafi, wenn 

von zwei sich aufeinander beziehenden Berichten der eine als Haupt- 

sache, der andere als Nebensache, wie Einleitung und Thema, be- 

handelt sind, dies nur ein und derselbe getan haben kann. Das 

planvoll gesetzte Verhaltnis macht die Einheit des Verfassers 

zur logischen Notwendigkeit. 

Das Hiphil n'^bin findet sich auch aufierhalb dieser Genealogien 

stets nur, wo es darauf abgesehen ist, ausdrticklich die Vaterschaft 

und direkte Deszendenz zu konstatieren, Gen 1127 t3lb n?? 'T'bin pm. 

' liber 'lia's" s. u. S. 65 f. 
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Teracli—Haran—Lot—Moab, Ammon. 2519 pnsi'' nx Tbin omsx, 

Nu 2629 lyh nx Tbin To'a'i, v. 58 DTay nx Tbin nnpi. Rut4i8-22 

(= 1 Chr 2ioff.) Peres bis David in 10 Gliedern T'bin, um den 

Stammbaum Davids aufzustellen. 1 Chr 2 werden durch Tbin 

noch beurkundet: die Abkunft Bezalels, des Zeitgenossen Moses, 

ferner des Elischama', in welchem der Talmud (s. Raschi z. St.) wohl 

richtig den GroBvater des Ismael b. Nathanja, des Morders von 

Gedalja b. Ahikam (Jer 41 iff.) erkennt und dem die Chronik geflissent- 

lich nachrechnet, daB er — wenn auch riDlb^n yiT'a, von rniitterlicher 

Seite aus judaischem Stamme — von vaterlicher Seite im sechzehnten 

Gliede Abkommling eines agyptischen Sklaven (yni’’ v. 36) war. — 

Ferner in demselben Kapitel und c. 4 Jair und einige judaische Ge- 

schlechter, 732 im Stamme Asser und 832ff. 038ff“. Benjaminiden, 

darunterdas Geschlecht Konig Sauls und seiner Nachkommen, c.53off. 

die Abkunft des Hohenpriesters Jehozadak von El'asar, dem 

SohneAhrons im 22. Geschlecht, wieNeh 12ioff. des Hohenpriesters 

Jaddua von Jesua, der mit Serubabel zuriickgekehrt war, im 5. Ge¬ 

schlecht. Auch an den wenigen Stellen, wo wir die Griinde des 

genealogischen Interesses nicht mehr nachweisen konnen, ist ein 

solches sicher vorhanden gewesen. Wert auf die Zeugung und Vater- 

schaft ist auch an den iibrigen Stellen gelegt, z. B. Ez 1810.14 „wenn 

es auch sein leiblicher Sohn ist“ (p Tibim), Eccl. 513 63, ferner 

Gen 1720, 486; Dt 425; 2841; Ri 111; 2 K 20i8 (= Jes 39?); Jes 45io; 

Jer 163, 206; Ez 47 22; 1 Chr 143; 2 Chr 1121, 1321, 243. 

Wahrend das Qal gemaB seiner Bedeutung: „als Kind an- 

erkennen, zum Kinde haben,“ auch von Gott gebraucht werden kann, 

ist dies vom Hiphil nicht moglich. Jes 669 (im Bilde) muB das 

Hiphil die Bedeutung des Piel haben und 504 (px T’b'in) ist die 

einzige Stelle, wo es iibertragen vorkommt (cfr. Job 3828) — das 

Hophal kommt nur in der Infinitivform vor, stets 'nx (mb^n) mbn □T’ 

Gen 4O20; Ez I64.6, 

lb"' wird vomVater noch an folgenden Stellen ausgesagt. Jes 4021, 

aber nur scheinbar. Zion fragt verwundert: nbx nx *’b 'lb'' I'n. 

Obgleich Zion als Weib dargestellt wird, redet sie doch wie ein 

Vater, welchem Kinder zugeboren werden; oder “ibi gilt auch hier 

vom Vater und heiBt (parallel b'n^) wie immer, wenn es ein Objekt 

hat, als Sohn anerkennen, behandeln, erziehen. So Dt 32i8 

“112, Hos 5? D^*iT D'lDn “’3, yj 27 nvr\ ^:x nnx ■’Dn 

„ich erklare hiermit, ich will dir ein Vater sein^‘, Jes 6 5 23; Spr 2322 
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Tj’ib’’ riT T'3N’3 yaiiJ; als Erzieher, nicht bloB als Erzeuger gebiihrt 

dem Vater Gehorsam. cfr. Spr 1721, 23 24 DDH ibli, b'iDD ‘lbi\ Ohne 

Objekt wiirde das Partizip „ein Gebarender^ bedeuten, so daB Jer 30 e 

ausrufen darf "I3T “ibl‘i DX “iNni 5«D“lbKTI5 und Mose Nu 1112 “’ninn ■'DDSn 

■^n^•T;Ib‘' ■'DSS DN nrn D3?n bD ns??! In bildlicher Eede kann auch 

mannlichen Wesen ein Gebaren zugeschrieben werden, ebenso wie 

ein Schwangergehen, KreiBen. Jes 26 is nil isib*! ‘ijbn ip 715 

-ipir "ib-ti biay nin, Jes 33ii mp nbri isiun “rinn. Job 3829 n’^'nin niSDi 
nb"' I'a soli von dem Elternpaar die Mutter vertreten, wie auch das 

erste Glied mpn iTa lUD'a, wahrend v. 28 in gleichfalls zwei 

Gliedern den Vater: bt: ‘'b;^^ Tibin ■''a “iN nx ^aab iDTi, geflissentlich 

■P'bin d. i. buclistablich zeugen wie oben Iton. Die masculine Form 

Spr 271 D‘1‘1 ib'^. na ist durch das masculine Nomen bestimmt, dem 

Sinne nach ist Gebaren gemeint. Man sieht an diesem Ausdruck, 

in wie weitem Sinne das Bild angewandt werden kann. — Das 

Passiv findet sich iibertragen nur ip 9O2 n D"!DD. 

Da hiermit alle in Betracht kommenden Stellen fiir ^b"’ und 

"’'bin aufgezablt sind, so ergibt sich, daB es niemals einen Sprach- 

gebrauch gegeben hat, in dem ^b“i direkt „zeugen‘' bedeutete, und 

daB es weder jemals ein Vorganger noch ein Konkurrent von ‘T'b'in 

gewesen ist. Es steht zwischen Vater und Sohn ausschlieBlich in 

der Genesis in den Nebenlinien, die von Adam, (Kain), Noah, (Japhet 

und Ham), Terach (Nahor) und Ahraham (Ketura) abzweigen. Es 

ist der Ausdruck fiir ein genealogisch weniger bedeutsames Ver¬ 

bal tnis, es hat nur Sinn als Beziehung und Vorbereitung auf das 

eigentlich Wichtige. 

Dieser Gegensatz von Hauptthema und Nebensache erklart einen 

Umstand, der sonst auffallen miiBte: daB wir vom Vater nur die 

Perfektform nb"), nie Imperfekt mit 1 cons, ^b^^ finden. Weil die 

beiden Satzformen 'B bbp^l und btop 'B hinsichtlich der Handlung 

in demselben Verhaltnis von Haupt- und Nebensache stehen: in 

dem Verbalsatz 'B btopi*! ist die Handlung das Wesentliche, die. 

Person kommt erst als Erganzung hinzu, in dem Nominalsatz bup ^B 

kommt es dem Erzahler vor allem auf die Nennung des Subjekts 

an, die Handlung ist verhaltnismaBig nebensachlich. Es ist ungefahr 

der Unterschied der arabischen Satze .^3 und pp Da nun 

bei lb"! schon an sich die Handlung des Zeugens im Hinter- 

grunde steht und die Hauptsache das Subjekt ist, so kann es kein 

Jacob, Pentateuch. 5 
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geben. Denn kommt es erst einmal darauf an, die Zeugung 

zu betonen, dann ist eben ““’bin (“bi'^l) am Platze, liegt aber der 

Fall vor, daB eine durch mehrere Waw cons, fortgesetzte Erzahlung 

auch durch Waw cons, abgeschlossen werden mUBte und das letzte 

Glied nb'^ ist, dann wird dennoch ib^^ vermieden, daher nx IIDnb nb^^l. 

Ebenso ist das Passiv nb“' zu verstehen. DaB es nicht zum Piel 

„helfen, daB jemand gebiert“, sondern zum Q,al ib^ gehort, ist an- 

erkannt. Nun ist es die Art Yon ^3“’ im Gegensatz zu "ibiD wie auch 

sonst des Pual (und Hophal), daB es als beziehungsloses Passiv die 

Umstande, besonders das Subjekt, verschweigt, um nur erst einmal 

die Tatsache anzugeben. Das Nahere wird spater kommen oder es 

ist schon friiher angegeben. Z. B. Gen 2i ‘ibpil, sodann 

DTtbx bDii, 259 mix sodann nnp nmu, 
Ex 4017 f. Dpin... “jiTrxnn imnn •'nil, darauf rx r\w)2 Dp‘'\ 
So verhalt es sich zunachst mit dem (Xin D3) “b’’, (“iD^bi DTUbl) niubl 

426, 10 21.26. Es will besagen: das Genauere kommt spater, nam- 

lich in c. 5 und 11: iny '“'1 DTU ^■’1 mU “bGl, wo wir erfahren, daB 

Set, Sem und Eber die leiblichen Vater waren. Demnach konute 

nb*' nur sagen, wer sich dabei schon vornahm, spater Tibin zu sagen, 

und was man als einen Beweis ftir einen andern Verfasser als P 

angesehen hat, ist ein frappantes Anzeichen der Identitat! 

X'in QDi endlich in 426, 10 21 heiBt nicht „auch dem Set (Sem)“, sondern 

solches D!ii vor einem Pronomen, dem das Nomen mit dem Verhum 

vorangeht, markiert das letzte Glied einer Reihe und ist mit „end- 

lich“ zu iibersetzen: „Dem Set endlich, dem Sem endlich wurde 

geboren,‘‘ womit der Verfasser erleichtert aufatmet, mit der Ein- 

leitung fertig zu sein und zu seinem eigentlichen Thema zu kommen, 

zu c. 5 und 11. Wiederum ein Beweis, daB 4. 5—10. 11 denselben 

Verfasser haben miissen. 

Unsere Auffassung des Passivs nb';' bestatigen auch die andern 

Stellen, an denen es vorkommt. 

61 onb 'nb'^ rilDll Es sind Tochter, an Feststellung der Vater- 

schaft, Familie und Legitimitat ist nichts gelegen. 

2416 amnx “^nx "nn; mr>x n^b^ p bxmnb mb-^ niux npnn, Passiv 

zu 2 2 23. — Auf die Abkunft Rebekkas wird groBes Gewicht gelegt. 

Vater, GroBvater, GroBmutter und UrgroBvater werden angegeben, 

um sie als Nachkommling Terachs, also Verwandte Abrahams zu 

beurkunden. Denn die Terachiden bilden Eine Familie, die unter- 

einander heiratet. Die Mutter Rebekkas wird aber nie genannt. 
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1129 das Weib Nahors war Milka, die Tochter Harans, des Vaters 

der Milka. 222o heifit es nicht: Nahor liat gezeugt, sondern Milka 

hat deinem Bruder Nahor gehoren. 2424 nennt Eehekka sich: 

jjTochter Betliuels, dcs Sohnes der Milka, welche sie dem Nahor 

gehoren(2520 „Tochter Bethuels, Schwester Lahans“). Dies alles 

soil offenhar hedeuten: Milka ist die Sara Nahors und diese Ehe 

war fiir die Nahoriden so grundlegend, wie die Ahrahams und Saras 

fiir die Ahrahamiden. Vielleicht sind Milka und Sara in der Tat 

Scliwestern, Jiska II29 = Sara. 

An den iihrigen Stellen handelt es sich um mehrere Kinder 

(wie sclion 61) und dahei wird wohl unterschieden zwischen 'T?'? und 

Das Passiv wird auch dann gehraucht, wenn das einzelne 

Suhjekt unter mehreren verschwindet, indem die Kinder mehrerer 

Mutter zusammengefafit werden. Nur hahen wir hei 1^7 noch nahere 

Angahen zu erwarten oder schon erhalten, hei hingegen ist die 

Nachricht definitiv. Also 

61 onb niDm. 
i •. 

3526 ans P&n lb ‘ib^ np3)‘' nbs, mehrere Mutter, Zu- 

sammenfassung friiherer detaillierter Angahen. 

865 lb ?iib“' IIZJS' ■’DI nb5?, mehrere Mutter, defini¬ 

tive Angahe iiher eine Seitenlinie. 

4160 n:cN lb npb^ mrii □'•sn “'zm 1^, pD1''b‘i, Die Frau ist eine 

x4gypterin. Die Nachricht auch nicht endgiiltig, s, 0. iiher das Passiv 

nehen dem Aktiv. 

Mit welchem Bedacht die Genesis die verschiedenen Formen 

dieses fiir die Stammes- und Familiengeschichte Israels so wichtigen 

Wortes anwendet, zeigt hesonders c. 46 die Aufzahlung der Sohne 

und Nachkommen Jakohs nach seinen Frauen. 

1) V. 15. inn nsi dis psn npyb n^b*; tcjs nxb nbs 
2) V. 18. npyib nbs nx nbn'i inn nxbb pb in: -nrx nsbt ■’in nbx 
3) V. 20. 'misz'Q nx ... n;DX ib npb^^ rnnx -pnxn noi^'b -bi’^i 

□■’"isx nxi 
4) V. 22. npy^b -ib^^ n\»x bnn ^:n nbx 
5) V. 25. npy’b nbx nx ibni inn bnnb ]nb ^3 ninx nnbn ■’in nbx 
6) V. 27. Damian ib -nux poi^ ^ini 
No. 2 und 5 (Silpa und Bilha) sind, da die Verhaltnisse ganz 

gleich liegen, vollig iihereinstimmend stilisiert. Anders 1 und 4, 

Lea und Rahel. Filfertig hat man v. 22 nnb’’^ korrigieren wollen. 

Aher mit gutem Grunde hat der Verfasser hier “lb"’, gesagt und 
5* 
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konnte gar nicht anders. Denn zwar werden auch bei Lea nicht 

bloB die Sbhne, sondern auch die Enkel unter das mb*' subsummiert 

(vgl. Dt 425), indessen wird bier die Angabe durch D"i&{ pSl voll- 

standig und klar. Bei Rahel indessen mu6 dieser Punkt (das Ge- 

burtsland) unbestimmt gelassen werden, weil Joseph in Padan Aram, 

Benjamin aber anf dem Rlickwege von dort nacli Kanaan geboren ist. 

Es feblt also dem Verbum die innere Einheit und Klarbeit, abgesehen 

davon, daB mit ausdriicklicher Nennung der agyptischen Schwieger- 

tocbter Osnat ein fremdartiges Element hineingekommen ist. Demnach 

war bier allein das Pual angangig. Da die Angabe aber weder die 

erste nocb die einzige ist, so heiBt es nicht sondern 1?“'. Wegen 

dieser Vereinigung disparater Elemente hat auch nur Rahel auBer 

der Unterschrift bnn “iDn nbx (wie nnbn ,riBbT ^nsb "1:1 nbs) 
eine besondere Uberschrift v. 19 "i’a*';!'! r|D'i'’ Dpy*’ nUJN bn“i '>:2. — 

Auf der andern Seite darf man ebensowenig in No. 1 (v. 15) n'lb'' in 

lb"' korrigieren, denn dann stunde die Legitimitat von Dina (nxn 

“lira auf die es fiir c. 34 ankommt, in Zweifel. — In No. 3 

(v. 20) haben wir rii? C]D1“'b “ib^A^ Henoch und Nu 26 eo 

bei Ahron. Das durch die erzahlende Ankuupfung gebotene Waw 

cons, bedingt das Niphal, da “ibi^'l nur bei erstmalig erzahlter Zeu- 

gung oder wenn auch die Frau genannt und legitimer Herkunft ist, 

angeht. Bei Henoch ist die Frau nicht genannt, Ahrons Familien- 

stand ist bereits Ex 623 gegeben und Josephs Frau ist eine Agyp- 

terin, von nb^ und aber gibt es kein Imj^f. mit Waw con. — In 

No. 6 (v. 27) ist wieder ^b';' in .Ordnung, da die Frau nicht genannt, 

die Nachricht auch nur kursorisch ist. 

nb'^ in der Genesis noch 50 23, "ITCX mCD'a p 

pDI'’ ‘’Dll by; es soil nur die allgemeine Angabe gemacht werden, 

daB Kinder geboren sind und der Segen 48le sich erfiillte, zugleich 

ist es eine Vorbereitung auf Nu 2629, AuBerhalb der Genesis: Ri I829 

b^TilJib ib'^'‘' p, unbestimmte Angabe, in eine dunkle Vergangen- 

heit zuriickweisend. Die Massora zweifelte, ob nicht das Hophal 

beabsichtigt sei(?). 

2 8 35 ■j’niril nb'’ nbs, verschiedene Frauen, abschlieBend 

nach vorangegangenem 

2 8 2120,22 'mb ^‘ib^ nbs'; nsinb np, xm d;\. Es handelt sich 

um einen Philister, die Legitimitat ist gleichgiiltig, die Mutter nicht 

genannt, daher mb*’, abschlieBend. In der Chronik steht IBs, 208 

beidemal die Unform ^1‘lb’ij. Die Massora will, soweit es ohne An- 
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deruDg der Konsonanten moglich ist, in verbessern oder 

die Wahl zwisclien beiden often lassen. 

Jes 06 lib ‘i’?;' "lb"' ganz imbestimmt, man wei6 nicht wer und 

von wem, ebenso Jer 20i4f., erst durch parallele Glieder erklart 

:b ins p — ‘':mb''). 

874ff. UTH ^b';' nt ganz imbestimmt. 

Job 57 ib^i b'ayb □“IX ID dgl. (oder es ist Hophal beabsicbtigt). 

Jer 2 2 26 DTD OPlb*' xb nfiJ dgl., auch mebr in dem Sinne „er- 

zogen‘^ 

Rut 417. Diese Stelle ist interessant. Die Nacbbarinnen sagen 

*’ry:b p ^5“', das Kind wird also scbeinbar einer Frau zugeboren, 

was sonst (ein Beweis gegen die Annahme eines Matriarcbats im 

alten Israel) niemals der Fall ist. Aber Noomi vertritt ihren ver- 

storbenen Mann und das Enkelkind ihre verlorenen Sohne. Es liegt 

daher in den Worten ein freundlicber Scherz und ein liebreicher Trost. 

Ob die Form ^^b^ Qal part, pass, sein soli, ist schwer zu ent- 

scbeiden. Sie findet sich 1 K 3 26. 27 (^^b^) 1 Chr. 144 D’^'l^b'^, 

und dreimal im Buche Hiob (141, 15x4, 254) in der Verbindung 

mDX i^ib''. Jedenfalls ist es dann das Passiv von n^b*!. Nach 
T r 

dem Zusammenhang von 1 K 3 scheint darin die Nuance des Mit- 

leids zu liegen. Inwiefern sich T^lb^', (Ri Ids part. Pual „der 

geboren werden solP‘), T'b^ (nur in den Verbindungen n“'D T'b'^ 

Gen 1414, 1712.13.23.27; Lev 2212; Jer 214 — ppn P^b*! Nu 1322.28; 

Jos 15i4 und nsin 2 S 21i6. is; 1 Chr 2O4 D‘’&{S“in), (EXI22; 

Jos 55; 2 S 5i4, 12i4; Jer I63), "bi: (Gen 2I3, 486; 1 K 132; 1^(1 2232. 

Esr IO3; 1 Chr 721, 228), ib^ ^b';;* oder n’P* oder “b^* (wovon pb';' 

Jes 574) unterscheiden, laBt sich nicht immer mit Sicherheit erkennen. 

DID "“'b*’ diirfte ein im Hause geborenes, von dem Herrn als ihm 

gehorig in Anspruch genommenes Kind z. B. einer Magd von 

einem Knecht bezeichnen. Die Bildung qatil deutet auf einen for- 

mellen Rechtsakt. — 

Somit bleibt sich der Sprachgebrauch durch die ganze Bibel 

gleich. Die c. 4.5—10.11 unterscheiden sich durch ^b”! und P'bin 

nicht nur nicht als zweierlei Berichte, sondern gerade diese Worte 

beweisen unwiderleglich die Einheit. Die Bezuglichkeit von nb*! hat 

nur in einem Ganzen Sinn, in dem T'b’in das Herrschende ist, und 

erst recht “1?“'. 

Es fehlt aber auch sonst nicht an direkten Verweisungen des 

einen Kapitels auf das andere. 
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Wie oben nachgewiesen ist, setzt die Bemerkung llio „Sem 

war im 100. Jahre, als er Arpachschad zeugte, zwei Jahre nach der 

Sintflut“, die ein fiir das chronologische System fundamentales Datum 

festlegt, voraus, daB man aus 10 22 weiB, Arp. ist der dritte Sohu 

Sems. 

Ferner verrat 1110 nx n2TU "JD Dia Einheit mit c. 10. 

Dort ist Arp. mit all seinen Briidern nur ein 012? p. Es fehlt also 

die fiir ihn als Glied der Hauptlinie wesentliclie Beurkundung leib- 

licber Sohnschaft. Sie wird bier gegeben. 

Die Genealogie c. llioff. zeigt ein ebenso strenges Schema wie 

die von c. 5. Jedes neue Glied beginnt mit ■'ir'I. Nur bei den 

Gliedern v. 12. 14 heiBt es auffallenderweise “'H — ■'n 

Willkiir ist bier ebenso ausgeschlossen wie Verscbreibung, denn die 

vorausgehenden und folgenden “'fr’l der ganzen Reibe batten das 

Wort auch an diesen Stellen bervorrufen oder scbutzen miissen. 

Die Bebauptung, daB dies "'ll „unhebraisclb‘ sei, ist unzutreffend. 

Was in aller Welt sollte Verfasser oder Abscbreiber veranlaBt haben, 

gegen die Spracbe die gebahnte StraBe der ‘’n‘'VSatze zu verlassen? 

Der Satz ist gut bebraiscb und so zu erklaren: Ti 'ST ist ein no- 

minaler Umstandssatz mit nacbgestelltem Perfektum. Ein solcher 

macht zunacbst das Subjekt zur Hauptsacbe, die Handlung aber 

bringt er in Abhangigkeit und Unterordnung unter einen weiteren 

Zusammenbang. Entweder beziebt sicb die Tatsacbe auf friiher Er- 

zabltes oder das Perfektum eilt scbleunig auf das Ende zu oder es 

soil das endlich erreichte Ende selbst markieren. Daber kommt es, 

daB ein solcbes Perfektum die Stelle unseres Plusquamperfektum 

vertritt. Beispiele fiir Bezugnabme auf frliberes; Gen 25i9, "ibin orn^N 

Abraham also hatte Isak erzeugt, 301 npb liUS? Esau also hatte (wie 

gesagt) gebeiratet, 391 pci'll Joseph also war (wie erzablt), ge- 

bracbt worden. Auf diese Weise wird oft der Gang einer Erzahlung 

nacb einer Abschweifung oder Unterbrecbung wieder aufgenommen. 

Das Ende einer Reibe ist erreicbt Lev 826 npb niiT'an bc^l ,,und 

aus dem Korbe mit ungesauerten Broten endlich nabm er‘q 

So soil an unserer Stelle der nominale Umstandssatz in Pi das 

Subjekt als schon bekannt voraussetzeu. Und in der Tat sind 

uns von den Semiten Arpachschad und Schelach bereits in c. 10 

vorgestellt. ... in Pi in ^xi heiBt also: der obengenannte A 

aber lebte, der obengenannte S. aber lebte, und nun erst 

beginnt mit Eber, dem neuen Stammvater, die Reibe ini1. Arp. u. S. 
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sind nur Mittelglieder zwischen Sem und Eber, und es wird iiber 

sie durch nominale Umstandssatze ebenso hinweggeeilt, wie iiber die 

Nebenlinien mit den Nominalsatzen 'lb'' auf die Hauptlinie hin- 

gedrangt wurde. 

Diese Beweise fiir die Einheit und widerspruchslose gegenseitige 

Beziehung der in Frage kommenden Angaben geniigen schon flir unsern 

Zweck. Insbesondere ist bereits (o. S. 12f.) das Hauptargimient gegen 

die Einheit von c. 4 u. 5, die Gleichheit oder Ahnlichkeit der Namen, 

(Henoch.'Irad—Jered,Mechijael—Mahalalel,Metuschael—Metuschelach, 

Lemech) widerlegt. Die Kainiten sollen gleiche oder ahnliche 

Namen haben, bis auf Noah, den Mann Jhvhs. In einen solchen 

endet nur die Linie Sets. Mit den Kainiten geht es rapide ab- 

warts von Gott (Kain — nx — Henoch, Mechijael, 

Metuschael, Lemech), mit den Sethiten langsam aufwarts zu Gott (Set 

a"'nbs •'b niU — Mahalalel, Henoch, Lemech, Noah). 

Warum aber der Verfasser in den Nebenlinien ~b“i und in der 

Hauptlinie ““'bin sagt, hat seinen tieferen Grand in einer Haupt- 

absicht seiner genealogischen Aufstellung. Es ist der Stammbaum 

Israels, auf den sein Absehen gerichtet ist. Ihn will er in ununter- 

brochener Aszendenz bis auf Adam hinauf verfolgen. Darum wird 

in dieser Hauptlinie immer nur Ein Sohn genannt. Nur flir diesen 

Stammbaum liegt ihm daran, die jedesmalige legitime Vaterschaft 

zu beurkunden. Dies ist jedoch nur in einer Familienverfassung 

mbglich, die der israelitischen gleich oder ahnlich ist, d. h. wo 

Monandrie herrscht, deren Geltung er somit von Israel auf seine 

Vorfahren bis Adam zuriicktragt. Wo z. B. irgend eine Form der 

Polyandrie herrscht, wie sie der Pentateuch u. a. bei den Kanaanitern 

und Agyptern voraussetzt kann man nie mit Bestimmtheit sagen: 

Tibin. Denn dort ist man immer nur der Mutter sicher (mater 

semper certa) und die Vaterschaft ist nur ein gesetzliches oder 

moralisches Verhaltnis. Dies driickt 'ib'^ aus. Es besagt, daB der 

Verfasser flir die Nebenlinien, flir die Welt auBer Israel, eine Ge- 

wahr nicht libernimmt oder kein Interesse an Fesstellung sicherer 

Abkunft hat. 

Es smd aber nicht bloB die verschiedenen Kapitel verschiedenen 

Verfassern zugeteilt worden, auch die Einheit von c. 10 — auf das 

' Und W. Eobertson Smith (Kinship 124) fiir das alte Arabien wahr- 

scheinlicb gemacht bat. 
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es hierbei besonders ankommt — ist bestritten worden. Es soil aus 

verscbiedenen beterogenen Bestandteilen zusammengesetzt sein. Die 

Besprecbung dieser Ansicbt gibt uns Gelegenbeit, die beiden andern Be- 

zeicbnungen fiir Sobn- und Vaterscbaft *ti p 'd ‘'Di? aufzuklaren. 

„Die Quellenscbeidung von c. 10 ist durcb Wellbausen endgilltig 

erledigt“. So urteilt der jlingste Kommentator der Genesis, Gunkel. 

Halten wir uns also an WellbausenD 

In c. 10 sind zwei Volkertafeln zusamuiengearbeitet, eine von 

P^, die im Scbema und wolil aucb im Inbalt vollstandig erbalten 

ist, und eine von JE. Das Scbema von P ist: a) Sobne Japbets . . . 

V. 2 ff. Dies sind die Sobne Japbets® usw. v. 5. b) Sobne Hams 

V. 6 ff. . . , Dies sind die Sobne Hams usw. v. 20. c) Sobne Sems 

V. 22 ff. . . . Dies sind die Sobne Sems usw. v. 31 — v. 32. Also 

gebort P V. 1—5. 6. 7. 20. 22. 23. 31. 32. Zeicben dieser Quelle 

ist V. 2. 3. 6. 7. 20. 22. 23. — Alles andere gebort JE oder 

dem Redaktor R. Von v. 8—12 ist die Nicbtzugeborigkeit allgemein 

zugestanden, v. 13—19 ist die formelle Fortsetzung dazu, vgl. TUiDl 

“b-i V. 8, nb*' Q-'-iS'ai V. 13, lb*! pDDi v. 15 gegen “'Dn'l v. 6. 7. 20 (P). 

Beacbtenswert ist aucb die Parallele des Scblusses v. 19 mit v. 30, 

der Ausdruck 12SD v. 18 (gegen ITiBS v. 5. 32) und roxi v. 19. — 

Der Abscbnitt iiber die Semiten bat zwei Kopfe v. 21 und v. 22. Der 

erstere ist der Kopf von JE und unmittelbar mitv. 25 ff. zu verbinden. 

Darauf weist nb^ nnybl, “ibi QTUb und der Widersprucb, daB Eber in 

V. 21 ein Sobn Sems ist, in v. 22 nicbt zu seinen Sobnen gezablt 

wird. Von den dazwiscben stebenden Versen geborte v. 22. 23 zu P, 

V. 24 aber ist eine Nabt des R (materiell aus lli4 entnommen, 

welcbe ibrerseits aucb wieder die Tatsacbe zweier verscbiedenen 

Lappen beweist. — 25—30 ist unzweifelbaft im W^idersprucb zu 

V. 7 (P): bier werden die sudarabiscben Stamme von Kuscb, dort 

von Eber abgeleitet. Von R ist auBer der Nabt vielleicbt aucb in 

V. 14 „von welcben die Pbilister ausgegangen sind“, auBerdem bat 

er die Genealogie des Japbetiten in JE vorne weggescbnitten und 

am Ende die von Abrabam, die JE in 12i voraussetzt und von der 

in 1026 eine Spur erbalten ist. 

Also: P = 1—7. 20—23. 31—32. JE = 8-19. 25. 30. R 24 

(14 z. t). 

‘ Comp. 6 ff. 

^ Bei Wellbausen Q genaunt. 

^ Diese Worte muB W. allerdings erst am Anfang von v. 5 „berstellen“. 
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Dieser kritischen Zerstiickelung stellen wir zunachst den iiber- 

lieferten Text gegeniiber: 

Dies sind die Toledoth der Bne Noahs, Sems, Hams, Japhets. 

A. Bne Japhets; Gomer .... Jawan usw. 

uBne Gomer . . . 

uBne Jawan... 

von diesen trennten sich usw. 

B. uBne Ham: Kuscb, Misraim . . . K’naan. 

uBne Kuscb .... 

und Kuscb jalad .... 

und Misraim jalad . . . 

und K’naan jalad .... 

und es war das Gebiet des K’naani . . . 

Dies sind die Bne Ham .... 

C. und dem Sem endlich wurde geboren (dem jjVater^ aller 

Bne Eber). 

Bne Sem: Elam, Aschur, Arp. Lud, Aram. 

uBne Aram . . . 

und Arpachsdhad jalad Selali und Eber 

und dem Eber jullad Peleg u. Joqtan 

und Joktan jalad .... 

und es war ihr Wohnsitz .... 

Dies sind die Bne Sem . . . 

Dies sind die Geschlechter der Noachiden nacli ihrer Geburts- 

folge .... 

Die Anordnung zeigt nicht nur strenge Gliederung und eine 

bewunderungswurdig genaue Abwagung des Ausdrucks, sondern die 

angeblichen Kriterien der Zusammengesetztbeit werden wieder zu 

Beweisen der Einheit. 

Die ganze Quellenscheidung stiirzt in nichts zusammen, wenn 

sicb zeigt, dab die Eormel von demselben Verfasser sein muB, 

der "b’’ sagt und daB er mit dem Ausdruck deswegen wechselt, weil 

er verschiedenes ausdrucken will. Warum er ibi sagt, baben wir 

bereits geseben; als Vorbereitung fiir T'bin. “'DD aber ist wiederum 

die Vorbereitung auf “lb\ Es wird angewandt, wenn wir nicbt so- 

wobl an den Personlicbkeiten der einzelnen Sobne als an der gemein- 



74 Die Genealogien 

samen Wurzel und der Summe eiu Interesse nehmen sollen. Gibt 

der Verfasser iiber diese Sohne sonst keine Nachrichten durcli ibi 

Oder Tbm, so charakterisieren sie sich dadurch als ihm fernstehend, 

wabrend die Volker oder Personen, die er durcli ibi verbindet, ihm 

naher stehen, wenn auch ferner als die durch ‘T’bin eingefiihrten. 

Man beachte, daB es niemals pi (Singular) heiBt. Diese Regel ist 

so fest, daB man sogar dann sagt, wenn nur Ein Sohn folgt, 

Gen 4623 p “ism cfr. Nu 2642. 

Mit “’3:2 werden aufgezahlt: c. 253 f. die Nachkommen von D’dan 

und Midjan uuter den Keturiden (v. 1 f. *ib “bni m“ii3p v, 3. "bi 
V. 13 die Ismaeliten (nur Nebajot hervorgehoben als 

c. 3523, die Sohne Jakobs, wo ihre Summe (12) gezogen wird, 

c. 36, Esau und Seir, c. 46, die 70 Seelen der Familie Jakobs, 

Ex 6, die "'Dn Rubens, Simeons, Levis; Nu 26, die Geschlechter 

Israels, auf deren Gesamtzahl es ankommt. 

■’33, ^b”! und ^‘'bin bezeichnen also konzentrische Kreise, ■'32 den 

weitesten, *7‘'bin den engsten. Sehen wir nun daraufhin die Volkertafel 

an, so haben wir von Japhet, dessen Nachkommenschaft dem Israe- 

liten am fernsten steht, nur *132 a) Japhets, cc) Gomers, Jawans; 

die letztgenannten sind die verhaltnismaBig bekanntesten. Von Ham 

werden erst alle Sohne durch ■'32 aufgezahlt. Dann die ^132 Kuschs 

als Vorbereitung auf den einen, Nimrod, daher TTl'23 nx ib^' 12121; 

mehr Beziehung hat es zu den Nachkommen Misraims, daher D‘’'l3I'ai 

“b^', und am meisten mit K’naan, lb"’ p32l. Dieselbe Reihenfolge ist 

bei Sem innegehalten. Erst 212 *'32 samtlich. Dann werden zuerst 

die ■'32 des jlingsten, Aram, aufgezahlt, well Israel mit diesen am 

wenigsten zu tun hat, erst dann Arpachschad jalad. Dieser wird bis 

Joktan gefiihrt, so daB nunmehr alle Nebenlinien bis Peleg, den 

direkten Vorfahren Terach- Abrahams, erledigt sind, die dann mit 

T'bin folgen konnen. Aber bevor der Erzahler diese vornimmt, muB 

er von der c. 10 proleptisch erwahnten Tatsache, daB die genannten 

Volker verschiedene Spracheri sprechen und verstreut wohnen, 

die Ursache angeben: die Sprachenverwirrung c. 111-9. So schreitet 

c. 10 gradatim auf c. 11 zu, in sich selbst vollig einheitlich. 

Auch daB die Bne Japhet keine Unterschrift; ,,dies sind die 

Bne JapheP‘ erhalten, ist wohlbegriindet. Eine solche Unterschrift 

erfolgt namlich nur, wenn wir aus ihr irgend etwas erfahren, was 

wir aus dem Vorhergehenden noch nicht zu wissen brauchen, oder 

wenn die Genannten damit zu einer Einheit zusammengefaBt werden, 
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die durch verschiedene Ausdriicke der Provenienz gefahrdet schien. 

254. (“’5m, "ibi und ‘':2) v. 16 pIDH und die Sum me 12), 3 5 26 (Ijea, 

Rahel, Bilha, Silpa), 3619 (nach den Teilunterschriften Bosmat, Ada, 

Oholibaraa). Man beachte 254 nbx bD, urn die Zabl 13 (nicbt 12) 

zu scbutzen, nicbt dagegen c. 36 die Seiriten und c. 46 nacb 3526. 

So ist aucb bei den Bne Japbet eine Unterscbrift unnotig, denn 

es waren iiberbaupt nur Bne aufgezablt. Dagegen DH “iDn nbs und 

□TU ■'in nbit faBt ■’Zl und “b"' zusammen. 

Ebenso genau ist die Unterscbeidung des Einnebmens der 

Wobnsitze. Von den Japbetiten, die iiber das Meer geben: nbx'a 

■niSD, denn dies bezeicbnet eine definitive Trennung. Von den 

K’naanitern: bmz^ “'rr'l, was organisierte Gemeinwesen mit festen, 

recbtmaBigen Grenzen andeutet und “ISZED v. 18, um zu erklaren, 

warum sich in historiscber Zeit noch andere, bier nicbt genannte 

kanaanitiscbe Stamme vorfinden, z. B. die Pberesiter. Indessen von 

den ubrigen Hamiten wird nicbt gesagt, daB sie sicb zerstreuten. 

Dieser Umstand ist wicbtig. Endlicb von den Joktaniden: DDiU'na 

was nomadiscbe Lebensweise mit fiieBenden Grenzen andeutet. 

Wicbtig ist aucb v. 32 Drnb'inb nz iZl nbx, dies sind 

die Gescblecbter der Sobne Noabs nacb ibrer Geburtsfolge, 

denn es sagt klar, daB .Tapbet der alteste und Sem der jungste 

ist, eine Bestatigung dessen, was wir bereits aus der Cbronologie 

bewiesen baben und ein neues Kriterium der Beziebung von c. 11 

auf 10. So sind aucb die andern alle nacb ibrer Altersfolge auf¬ 

gezablt, was besonders fiir die Bne Sem von Bedeutung ist. Ware 

das nicbt der Fall, dann batte der Verfasser Aram vor Arpacbscbad 

gesetzt, da er jenes Sobne zuerst nennt. Also ist Arp. tatsacblicb 

der dritte Sobn Sems und 1659 geboren. Somit widersprecben 

sicb “'Z^l und lb’' nicbt nur nicbt, sondern jenes bereitet auf dieses 

vor und mit einer doppelten Volkertafel ist es nicbts. Damitist v. 8—12 

ebenso wie v. 13—19 fiir den Verfasser gerettet. Die Ausscbeidung 

jenes Stuckes beruht auf der grundlosen Annahme, daB P nur Namen 

geben durfe; v. 13 f. u. v. 15 fi‘. wurde dann durcb das dem in:"! 

parallele und “bi ‘jyzs'l mit in den Abgrund gezogen. In 

V. 6 f. ist kein Widersprucb mit v. 26 ft'. Denn nur der Kritiker 

nennt diese wie jene Stamme sudarabisch, nicbt der Verfasser. Nur 

Ein Name kebrt wieder: Cbawila. Aber der Kuscbit ist von Noab 

die dritte, der Joktanide die siebente Generation und es ist durcb- 

aus nicbts Seltenes, daB ein Name aus einer Linie in einer spateren 
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Generation der anderen wiederkehrt. Henoch ist der Sohn Kains, 

also in dieser Linie der dritte von Adam, desgleiclien gibt es einen 

Henoch, Sohn Jereds, in der Setlinie der siebente von Adam, drit- 

tens gibt es einen Henoch, Sohn Midjans, also von Abraham der 

dritte (254) und viertens einen Henoch, Sohn Rubens, d. i. von 

Abraham der ftinfte. Henoch, Sohn Rubens, verhalt sich zu Henoch, 

Sohn Midjans, wie Henoch, Sohn Jereds, zu Henoch, Sohn Kains. 

Lemech ist der siebente von Adam in der Linie Kain, ein anderer 

Lemech der neunte in der Linie Sem. Ada heiBt ein Weib Lemechs, 

desgleichen Esaus. Ein Thubal ist der Sohn des kainitischen 

Lemech, ein anderer ein Sohn Japhets und vielleicht soil der Name 

des ersteren, Thubal-Kaj in, ihn als zur Kajin-Linie gehorig von dem 

andern unterscheiden. Den Namen der Tochter Lemechs, Na'ama, 

fiihren spater mehrere Frauen. Den Namen Chawila fiihrt auch 

noch ein Ort 25as, 1 S 15? und vielleicht kommt er in der Volker- 

tafel selbst zum dritten Male vor, namlich wenn Chul, der Sohn 

Arams, damit identisch ist. Sch’ba und D’dan heifien Kuschiten und 

ebenso c. 25 Keturiden. Ludim heiBt ein Sohn Misraims, desgleichen 

Lud, ein Sohn Sems. Aschur kehrt in den Aschurim, den Nach- 

kommen D’dans und der K’tura wieder 253, ein Aram ist Sohn 

Sems, ein anderer ein Sohn Nahors, ferner gibt es einen Horiten 

Aran 3628, Uz ist der Erstgeborene Arams, des Semiten, aber auch 

des Nahor. Nach diesen allein den Kapiteln 4 und 10 entnommenen 

Beispielen wird es nichts Auffallendes mehr hahen, daB uns der 

Name Chawila in der Volkertafel sowohl als Kuschit, wie als Jok- 

tanide begegnet. Eher konnte man in der Wiederholung der Namen 

ein System sehen. Endlich scheitert die Ausscheidung von 8—20 

an einer unuberwindlichen sprachlichen Schwierigkeit. Es ist un- 

moglich, daB eine selbstandige Reihe mit ^8“^ beginnt, Ein 

solcher Satz kann nur Fortsetzung sein (wie er auch wieder eine 

Fortsetzung— in c. 11 — fordert). LaBt man ihn nicht v. 7 fort- 

setzen, weil dieser mit “’SSI beginnend einer andern Quelle angehore, 

so muB man ihn an v. 6 anschlieBen. Dieser aber beginnt gleich- 

falls mit (nn) “isni! Es hleibt also der Quellenkritik kein Ausweg. 

Ja, wir konnen nunmehr sagen: so wie und ““’bin sich nicht 

nur nicht ausschlieBen, sondern einander bedingen, so auch ■’33*1 und 

nbi. ist, wie gesagt, die Voybereitung auf “ibi, dieses wieder auf 

“■’bin. Samtliche Genealogien bilden ein einheitliches Ganze. 

Aber noch soil c. 10 einen andern schweren Widerspruch ent- 
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halten: ,,In v. 21 ist Eber so sehr der wicbtigste unter den Sohnen 

Sems, daB er sogar gleicbbedeutend ist mit Sem selber (13'' DTUbi 

“'21 bl “'IN Nin D2i) und sich abnlich zu ihm verhalt wie Machir 

zu Manasse. Dagegen v. 22. 23. tritt Eber nicht bloB nicht unter 

den iibrigen Sohnen Sems hervor, sondern er wird nicht einmal dazu 

gezahlt; nach lli4(P) ist er erst sein Urenkel. Diese Beobachtung 

fiihrt weiter dazu, v. 21 unmittelbar mit v. 25 if. zu verbinden, wo 

Sem ebenso wie dort weiter nichts als die Gesamtheit der Sohne 

Ebers ist. „Sem aber hatte auch Nachkommen, er ist der Vater 

aller Sohne Ebers, der altere Bruder Japhets. Und dem Eber 

wurden zwei Sohne geboren, der eine hieB Peleg und der andere 

Joktan.(v. 21. 25—30.).“ Nach P hat Eber hier gar nichts 

zu tun, er gehort nicht in die Genealogie der Gojim (v. 5. 32), son¬ 

dern als Mittelglied in die Israels. 

DaB gerade v. 21. und v. 25 mit von „P“ sein miissen, 

d. h. auf c. 11 verweisen, haben wir bereits gezeigt, desgleichen, daB, 

um die Genealogie der Semiten (die ubrigens gleichfalls „Gojim“ 

heiBen, s. v. 31, was Wellhausen iibersieht) bis Joktan zu fiihren, not- 

wendig von seinem Vater Eber die Rede sein muBte. DaB aber 

Eber v. 21 der wicbtigste unter den Sohnen Sems sein soil, ist 

mir unverstandlich. Um auszudriicken, daB Schulze der Sohn von 

Muller ist, sagt man doch nicht: Muller ist der Vater aller Sohne 

Schulzes?! Budde^ hat daher kurzen ProzeB gemacht und i:! bi 

gestrichen. Es versteht sich aber von selbst, daB, da kein Mensch 

sagen wird, A ist der Vater der Sohne von B, “'IN hier nicht Vater 

in buchstahlichem Sinne bedeuten kann; um zu sagen, daB A und B 

Vater und Sohn sind, sagt der Hebraer eben “'21 oder “lb“' oder ^■'b'ln. 

■’IS kann, was auch sonst ganz gewohnlich ist, nur Stammvater 

heiBen. So ist Gen 2813, 3142 Abraham der „Vater“ Jakobs, 

2 K 2O5 = Jes 386, David der von Hiskia, und Dt 266 spricht der 

spate Israelit von dem Erzvater “’IS IIS “’^"iS. Eragen wir aber 

nach dem Grunde, warum diese ganze immerhin auffallende Be- 

merkung v. 21b gemacht ist, so kann es nur der sein, daB der 

Verfasser mit Sem sich derjenigen Volkergemeinschaft nahert, die 

ihn am meisten interessiert, weil er selber zu ihr gehort, namlich 

der Ebraer. Er will sagen: dieser von den drei Sohnen Noahs ist 

^ Wellhausen a. a. 0. 

^ Urgeschichte 2211. 
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unser Stammvater. ’’DX dient dazu, den Eponymus solcher 

Gesclilecliter einzufiiliren, deren einzelne Individuen durch 

ein Patronymicon auf i bezeichnet wird. So heibt 9 is 

■yDD ^155 Sin Cni nicht: Ham ist der Vater K’naans, sondern; der 

ist ein Hamit oder DH === 1037 3X113 ■'3S Sin 3S113 (wo 

ja Moab sein eigener Vater gewesen ware! Das ist selbst fiir ilin 

zu stark, obgleich er allerdings der Bruder seiner Mutter ist, da 

beide denselben Vater, Lot, haben) = von Moab stammt der ■'3X113 

ab, V. 38 Dl3y ■'33 ■'3S Sin "'1331 p (der gleiche Pall wie Sem—Eber!) 

= ■'311331, das Volk oder die Vblkersippe heiBt 111331 ■’33. 22 21 

□ns ‘'3S bsii3p = ■’is^is. 369.43 Dins ‘’3s 13531 = ■’□ms (vgl. v. 19 

□ms sin... 13531), Jos 1513, 2111 P331 ■'3S 313ns = ■’p3y; 171, 1 Chr 2 21.23, 

714 n3ib3i 13s n35313 = ‘’n3ib3. Vor Stadtenamen bezeichnet es das Stadt- 

oberbaupt („Vater der Stadt“) 1 Chr. 224 3i1pn ms 242fi'. □3ipn‘' ■’3S, 

Dm3i‘’ nmp, n313ni3, ni3 n‘'3,1in3n, pit u, 0. Wenn die beiden Personen- 

namen vor und nach ■’3S verschieden sind, dann kann man flir gewiB 

annehmen, daB von dem ersten ein Patronymicum nicht gebildet wird, 

denn dies ist eben der Grund, die Gleichung zu machen. Es gibt 

also nicht ilsn, ‘’1335, ■'bsi3p, ■’13531 (wohl aber einen ■'□ni?, 1^13 u. dgl.). 

DemgemaB heiBt n33l ■’33 bs *i3S D35: die Ibrim stammen von 

Sem. Eber ist hier nicht der Name der Person, des Sohnes von 

Schelach, sondern n33i '’33 heiBt: die Ibrim, wie 111331 ■’33 nicht die 

Sohne des Ammon, Sohnes Lots, sondern: das Volk der Ammoniter. 

Ibrim und Semiten sind also identisch. 

In der Tat bedeutet ■’'1331 niemals bloB einen Israeliten 

oder auch nur einen Abrahamiten, sondern ohne Ausnahme 

einen Semiten im Gegensatz zu Hamiten. Gen 39i4(i7) sagt das 

Weib des Potiphar, die Agypterin ,,man hat uns einen ■’3331 35‘’S, 

d. i. einen Semiten gebrachk', 4015 Joseph zu seinen agyptischen Mit- 

gefaugenen: ,,Gestohlen hat man mich aus dem Semitenlande 

(□■’333in 73S13) und auch hier (nS) in Agypten habe ich nichts ver- 

brochen“, 4112 der Obermundschenk zu Pharao: ,,da war mit uns 

ein semitischer Jiingling: 13331 3313,“ 4332 „denn die Mizrim diirfen 

nicht mit den Ibrim essen“, Ex lis. le. 19 die semitischen (nii333l) 

Frauen, im Gegensatz zu den agyptischen (nii“'3313), 26 ein Kind 

von den Semiten □i333in i3bii3, 27 eine semitische Amme, 211 er sah 

einen 133313 einen Ibri schlagen, v. 13 „zwei Ibrim untereinander“. 

Mose furchtet die Todesstrafe und flieht, weil er als Semit einen 

Mizri erschlagen hat. Alle diese Aussagen werden in Agypten ge- 
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macht. Von und zu Philistern 1 S 46.13.3.7.19, 14ii.2i, 293. 

So erst begreift man die Benennung Abrams als Ibri Gen 1413, um 

derentwillen man das Kapitel zu einem Fremdling in der Genesis 

macben wollte. Abram wird bier der Semit genannt im Gegensatz 

zu seiner durcbaus bamitiscben Umgebung (und den Ureinwobnern), 

in der er auftritt, und um zu zeigen, wie er sicb als Semit gegen 

sie benabm. v. 13 „und es kam ein Plilcbtling und bericbtete dem 

Semiten Abram, dab sein Stammesgenosse Lot gefangen genommen 

worden sei, (den Semiten aber nenne icb ibn und nannten ibn die 

Bewobner des Landes), denn er wobnte in dem Eicbenbain Mamres, 

des Emoriten (10le), des Bruders von Escbkol und des Bruders von 

'Aner“. Hamiten sind ferner die Kbnige der Pentapolis Sodom, 

Amora usw. (Beziebung auflOia), desgleicben dieEmoriter (v. 7). Die 

iibrigen Volker sind die autocbthonen R’faim, Susim, Emim, Horiten 

und Amalekiter. — Spater (c. 18) sind es dieselben bamitiscben Sodo- 

miten, fiir die Abrabam betet. So stebt der Semit Abrabam unter 

all den Hamiten und Wilden da als ein Gottesfiirst, eingedenk des 

Gotteswortes: Sei ein Segen! Mit dir sollen sicb alle Gescblecbter 

der Erde segnen (122 f.). 

Jona l9 sind es obne Zweifel pbonikiscbe (sidoniscbe) Scbiffs- 

leute, zu denen der Prophet sagt: icb bin ein Semit und (speziell 

von Religion) ein Verebrer Ibvbs. 

Darnacb bedeutet aucb rrai? Ex 212; Dtl5i2; 

Jer 349.14 nicbt einen israelitiscben, sondern einen semitiscben 

Knecbt, eine semitiscbe Magd, also z. B. aucb Araber, Aramaer, 

Edomiter, und Ex 3is, 53, 7le, 9i, die Worte Moses an Pbarao: 

Ibvb, D‘’"a5’n der Gott der Semiten. 

Niemals aber werden die Israeliten von andern Semiten Ibrim 

genannt. Unter sicb nennen sicb, aber aucb nur unter sicb, die 

semitiscben Stamme „Bruder‘‘, und mancbe Worte bekommen, wenn 

man sicb dies gegenwartig bait, einen viel pragnanteren Sinn. Gen Ids 

sagt Abram zu Lot: “liriDX Dinx wir sind docb Manner ver- 

wandter Stamme, 27 29. 37 Jakob soli Herr werden uber seine 

Briider = Bruderstamme, 29i6, 3123.25. 32.37 Jakob und der Aramaer 

Laban und die jedem nocb naher verwandten Stamme. Dt 22s „du 

sollst den Edomiter nicbt verabscbeuen, X'H TTIX ■'3, aber nur: 

V. 20 du sollst deinem Bruder nicbt Zins auflegen 

d. i. dem Semiten, dem Nocbri magst du Zins auflegen d. i. dem 

Nicbtsemiten u. a. m. Bruder nennen sicb Leute, die einen gemein- 
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samen Stammvater haben, auch wenn sie nicht gleich weit von ihm 

entfernt sind. 

Hieraus geht zunachst hervor, da6 der Israeli! auch noch in 

spater historischer Zeit trotz aller nationaler Sonderung ein leben- 

diges Gefiihl von der Stammesgemeinschaft aller Semiten hatte, das 

nur aus tatsachlichen Verhaltnissen der Urzeit erwacbsen sein kann. 

Ferner, daB der Israeli! s!e!s wuB!e, daB er mi! alien Semiten die- 

selbe Grundlage der Si!!lichkei!, des Rech!s und der Religion ba!!e, 

indem er sich darin zugleicb scbrolf von den Hami!en (Agyp!ern, 

Pbilis!ern, Kanaani!ern und kuschitiscben Arabern) geschieden fiibbe. 

Diesen s!rei!e! er Si!!lichkei!, Recb! und Religion in boherem Sinne 

uberhaup! ab. Die ganze Gescbich!e und Gese!zgebung is! von 

diesem Gegensa!z durcbzogen. Es fiel den Israeliten niemals ein, 

zu behaup!en, daB sie allein und zuers! von Ibvb gewuB! batten. 

Ihvb is! der Go!! Sems 026, Israel beanspruch! nur, ibn ttefer 

erfaB! und erleb! zu haben. Die mosaiscbe Zivilgese!zgebung is! 

israelittscbes Partikularrech! auf der Grundlage des semitischen 

Landrech!s. 

Besonders aber fall! ein belles Licb! auf die Bedeufung des 

Namens ’’"05' durcb die oben gemacbfe Beobachfung, daB er stefs 

einen Gegensafz zu Hamifen bilde!, und enfweder von ihnen oder 

in ibrem Sinne so gebraucb! wird. Die Ebraer mtissen ihren Namen 

in Agypfen bekommen baben, es is! in agyptiscbem Munde der ein- 

fachste Name fur die Asiafen, es sind „die Leufe von druben“. 

Die Grenze zwischen hiiben und driiben aber kann unseres Erachtens 

nur die mindestens sei! der 12. Dynasfie nachweisbare Grenzmauer 

sein, welcbe die Pbaraonen zum Scbufze gegen Einfalle asiafiscber 

Beduinen angeleg! batten, und die sicb, von befesfigten Orten, 

Basfionen und Wacbttiirmen gescbiifz!, quer uber die Landenge von 

Suez zog. ^ Von eben dieser Grenzmauer ba! auch □"’ISS'a seinen 

Namen. "125? und □“’"iS'a sind daber genau enfsprecbende Bezeich- 

nungen, und in der Ta! wird stefs im Gegensafz zu einem 

Semiten gebraucb!, wie 123? zu Hamifen. Da es aber ein kanaanaiscbes 

^ S. iiber dieselbe G. Ebers: Agypten und die Bucher Moses. I. Lpzg. 

1868. p. 78 ff. Sie wird z. B. scbon in der bekannten Reisebeschreibung des 

Sineh (Sepnuhyt) unter Amen-em-cha I. (12. Dynastie) erwabnt und nach 

W. Max Muller (Asien und Europa nach altagypt. Deiikmalern 1893, p. 45) 

kdnnte man mit ihrer Griindung noch bis auf die vierte Dynastie, vielleicht 

sogar noch weiter zuriickgehen. 
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Wort ist, so ist es eine Ubersetzung einer entsprechenden agypti- 

sclien Bezeichnung. Es ist zugleich ein Beweis, da6 die Kanaaniter 

mit den Agyptern zusammen und in Agypten gesessen haben und 

tatsachlich zu Ham gehbren, daB ferner schon vor ibrer Einwanderung 

in Kanaan das Land jenseits der Grenzmauer von Semiten bewohnt 

war, da die Kanaaniter die Bezeichnung Ebraer aus Agypten mit- 

brachten. Man wird daher die ebenso vergeblich in den 

agyptischen Inschriften snchen wie a''“i3S'a. 

DaB my ohne weiteres jenseits eines Stromes bedeuten miisse, 

ist eine unbegriindete Behauptung. Jos 242 ist dafiir kein Beweis, 

da dort gar nicht die Absicht vorliegt, eine Definition des Namens 

Ibrim zu geben. Sonst konnte man als die Grenze, jenseits derer 

die Ibrim saBen, den Wadi el Arish, den briD, annehmen, 

wenn er machtig genug ware, eine Volkerscheide zu bilden. Nach- 

dem die Israeliten einmal in Kanaan wolinten, hieB fiir sie natiirlich 

my in erster Linie jenseits des Jordan. 

Demnach sind die textkritischen Angriffe Wellhausens gegen 

v. 21 ff. hinfallig. Nichtsdestoweniger hat er mit seinem Einwand 

gegen den Satz “iny bo "'nx DTU einem sachlich berechtigten 

AnstoB Ausdruck gegeben. Wenn die "lyy vbllig identisch sind 

mit den Semiten, wozu gibt es dann sowohl einen Sem als einen 

Eber? Weshalb ist nicht gleich Eber zum Sohne Noahs gemacht? 

Hier nun steht der Verfasser unzweifelhaft unter dem Zwange der 

Uberlieferung, welcher als die Namen der drei Sohne Noahs Sem, 

Ham und Japhet feststanden, mbgen sie auch nichts anderes als 

ein sehr friih erdachtes Volkerschema in noch ziemlich durchsich- 

tigen Namensschopfungen ausdriicken. Eber aber konnte nicht aus- 

gesohaltet werden, da es ja my “'32 tatsachlich gab. Seine Stelluug 

in der Folge der Geschlechter war ihm aber durch das Schema 

gegeben. ^ 

Von Sem wird ferner angegeben, er sei byiDiH riS“' ‘'HS. DaB 

dies zu iibersetzen ist: der Bruder Japhets des x41testen, nicht: der 

altere Bruder Japhets, sollte nicht mehr angezweifelt werden. Wenn 

Sem, Ham, Japhet die Altersfolge bezeichnet, dann ist die Bemerkung 

ganz uberfliissig. Sie kann zunachst nur gemacht sein, um darauf 

aufmerksam zu machen, daB die iibliche Namenslolge nicht die 

1 S. u. S. 131. 

Jacob , Pentateuch. 
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Geburtsfolge ist. heifit der der Geburt nach Erste und darum 

an irdiscben Giitern und Gaben machtvoller und glanzender Da- 

stehende im Gegensatz zu der hbheren geistlicben Wiirde und Be- 

stimmung, die dem jiingsten zugefallen ist. So Esau im Gegensatz 

zu Jakob 27i. 15.42, als dieser den Erstgeburtssegen erhalt, und Eliab, 

der alteste Bruder Davids, 1 S 17 28 cfr. v. 13. Hatte der Verfasser 

sagen wollen, daB Sem der alteste sei, dann war 632 der Ort dazu, wo 

er ihn ms niDl hatte nennen konnen. Hier kame die Notiz verspatet 

und batte keinen Sinn. Wohl aber hat es einen Sinn, daB an dieser 

Stelle Japhet der alteste und Sem sein Bruder genannt wird. So sehr 

sich die Semiten (im Leben Ibrim, Bne Eber genannt) als eine Einbeit 

fiihlen, so wissen sie sich zu einer noch hoheren Einheit mit den 

Japhetiten verbunden und in gemeinschaftlichem Gegensatz zu Ham. 

Das Wesen dieser Verwandtscbaft driickt die Sage durcb die Er- 

zahlung aus, daB, als einst Ham, das Vorbild kanaanitischer Unzucht, 

mit schamlosem Behagen die BloBe des trunkenen Vaters aufgedeckt 

sah und seinen Briidern zeigen wollte, Sem und Japhet sich gegen 

den Vater mit schamhafter Ehrerbietung benahmen, wohl eine Dar- 

stellung der Empfindungen, mit denen der bessere Semit und Japhetit 

agyptischen oder phbnizisch-kanaanitischen Orgien gegentiberstand. 

Dafiir segnet sie der Vater: „Gesegnet (= wahrer Preis gebiihrt zwar 

nur) Jhvh, der Gott Sems . . . es gewinne Elohim den Japhet und 

er wohne in den Zelten Sems“, 026. Sem und Japhet haben also 

gemeinsam: die kindliche Ehrerbietung gegen den Erzeuger, die 

Achtung vor dem Hilflosen, den Widerwillen gegen Zuchtlosigkeit, 

die aid'cog, und ein nur graduell verschiedenes GottesbewuBtsein. 

Hierin nimmt allerdings Sem die hohere Stufe ein und deswegen ist 

er der Wiirde nach der Erste, aber der Verfasser spricht deutlich 

genug die messianische Uberzeugung aus, daB der Wahrheitskern des 

japhetitischen Gottesglaubens (Elohim) ihn friiher oder spater in die 

Zelte Sems, zur Erkenntnis des wahren Gottes, Jhvhs, fiihren wird. 

Man beachte auch, wie der Eluch 026.27 es vermeidet. Ham einen 

Bruder von Sem und Japhet zu nennen, denn die Bruder, deren 

Knechtesknecht Ham = Kenaan sein soil (v. 25 rr'"'' “i33?) 

siricl die Agypter, nicht Sem und Japhet, und in der Tat waren 

die Kanaaniter Untertanen von Vasallen Agyptens. DaB er auch 

der Knecht Sem und Japhets werden soil, steht erst in v. 26. 27 

(Tab '^n*'“i). — Diese Erzahlung der Genesis muB alter sein 

als der Greuel der mannlichen Prostitution bei den Griechen, welche 
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dieselbe selbst noch deutlich als -eine spatere Entartung empfan- 

den and als aus der Fremde eingefiihrt erklarten.^ 

Sonacli ist alles in 10 21 wohl erwogen. Die Zuriickfubrung der 

Ibrim auf den gemeinsamen Stammvater weckt die Erinnerung an die 

briiderlicbe Gemeinscbaft mit Japhet, aber aucb nur mit ihm. Er wird 

genannt in Anerkennung seiner Erstgeburt^ d. li. seiner alteren und 

reicberen Vergangenbeit, seiner Macbt und reprasentativen Stellung. 

Da6 als die Geburtsfolge durcbweg, aucb in unserm Kapitel, 

(v. 32 Dnnbinb) Japbet, Ham, Sem gedacbt ist, baben wir bereits 

mebrfacb gezeigt. Die Reibenfolge Sem, Ham, Japbet gebt von der 

vollzogenen Tatsacbe aus, dab Sem die religiose Fiibrung iiber- 

nommen bat. — — 

Es bat sicb also berausgestellt, da6 nicbt nur kein Grund vor- 

liegt, die Genealogien der Genesis verscbiedenen Verfassern zuzu- 

scbreiben, sondern daB sie sicb durcb zablreicbe Merkmale, zu denen 

gerade der Wecbsel von “b'l und gehbrt, als eine Einbeit 

ausweisen. Somit konnen wir jetzt der Frage naher treten, ob sie 

ebenso wie die begleitende Cbronologie nach einem bestimmten 

Schema aufgestellt sind. 

II 

Wenn das auBere Prinzip der Genealogien uaturgemaB wiederum 

in Zablen dargestellt sein muB, so konnen diese nirgends anders ge- 

sucbt werden, als in zablenmaBigen israelitiscben Verbaltnissen. Nun 

sind es zwei Zablen, welcbe die israelitiscbe IJrgescbicbte beberr- 

scben: 12 und 70. Es stand fest, daB sicb die Hunderttausende, 

die sicb als Volk Israel fiiblten, in zwolf Stamme gliederten und 

auf 12 Sobne des Stammvaters Israel zuriickfiibrten, und daB seine 

Nacbkommenscbaft insgesamt 70 Seelen betrug. Lassen wir zu- 

nachst den Ursprung dieser Zablen dabiugestellt, so war es die 

Aufgabe der israelitiscben Gescbicbtsforscbung, diese 12 und 70 

nacbzuweisen. 

A. Die zwolf Sobne Jakobs. 

Jakob zeugt mit vier Frauen, namlicb Lea und deren Magd 

Silpa, mit Rabel und deren Magd Bilba 12 Sobne, s. Gen 29. 30. 

SSieff., und zwar erst mit Lea 4: Ruben, Simon, Levi, Juda. Als 

' S. Herodot 1135, Plato, Legg. I 636 B, Lucian Amoves c. 20 u. oft 

s. A. G. Winckelmann zu Plutarclis Eroticus p. 120. 

6* 
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Rahel sieht, daB sie keine Kinder bekommt, iiberlaBt sie dem Jakob 

ihre Magd Bilha und diese gebiert 2 Sbhne: Dan, Naphtali. Nun 

iiberlaBt auch Lea ihre Magd Silpa dem Jakob und diese gebiert 

gleichfalls 2 Sohne: Gad und Asser. Auch Lea selbst gebiert, nach- 

dem ihr Jakob von Rahel um die Dudaim Rubens iiberlassen wird, 

noch 2 Sohne: Isaschar und Sehulon, so daB sie im ganzen 6 Sohne 

hat, dazu kommt noch eine Tochter, Dina. Nunmehr hekommt auch 

Rahel einen Sohn Joseph und nach langerer Pause in einer Gehurt, 

die ihr das Leben kostet, Benjamin. 

Die Geburtsfolge ist also: 

Lea: 1) Ruben, 2) Simon, 3) Levi, 4) Juda, 

Bilha: 5) Dan, 6) Naphtali, 

Silpa: 7) Gad, 8) Asser, 

wiederum Lea: 9) Isaschar, 10) Sehulon, 

Rahel: 11) Joseph, 12) Benjamin. * 

Samtliche Namen werden etymologisch begriindet in Satzen von 

meist rhythmischem Gefiige. In vier Namen will der Verfasser 

eine Spur des Gottesnamens Jhvh sehen: p1N"i = nxi, 

pyiati = yaiu, mm*! = '■t' ns? mii?, cioi*' = '■’“i ?|D^ in den Be- 

griindungen der Namen Dan, Naphtali, Isaschar, Sehulon und der 

ersten von Joseph wird die Gottesbezeichnung Elohim gebraucht. 

Von vier Namen wird eine zwiefache Etymologie gegeben: 

Asser = und (niDn) Sebulon=3‘lD 'inT “'nx D^nbx 

und ‘’DbnT‘1, Joseph = “in&nn o'^nb^ und “iHii ib 

(Benjamin = iJIN p und p'’!!!). Hierhei darf man nicht zwei Quellen 

Oder spatere Glossen annehmen, sondern derselbe Verfasser wollte, 

wenn ihm ein Name an zwei Wortstamme anklang, beiden genug 

tun, was auch sonst vorkommt. 

Die Namen (Gen 29. 30) hilden Begriffspaare: Ruben — 

Simon: Sehen — Horen, Levi — Juda: Zuneigung — Dank, Dan 

— Naphtali: Gericht — Rechtsspruch (]i“T —bbs). Gad — Asser: 

Gliick — Heil, Isaschar — Sehulon: Lohn — Gabe, Joseph: Weg- 

nehmen — Hinzufiigen, Benjamin — Ben-oni: Gliick — Ungluck. 

Den Namen gibt stets die Mutter, nur den Namen Benjamin 

gibt Jakoh. Aher die Kinder der Magde erhalten ihre Namen von 

den Herrinnen, die sie damit adoptieren und als die ihrigen an- 

erkennen. Daher bnn p npi^^b “ibm nnba “inni, ferner “inni 

Snn n'axni np:>^b p nnbn “ibm “nr, desgleichen npy‘ib nibr “ibm 
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ni6 Taxni p und nsb p nsbr “ibni. Bei den 

Magden heiBt es ferner aasdriicklich, daB sie ihre Sohne dem Jakob 

zugeboren haben ppy'^b). Dies gescbieht nur noch bei den beiden 

Sohnen der Lea: Isaschar und Sebulon, weil bei ihnen Lea von 

Rabel dem Jakob ebenso iiberlassen worden ist, wie die Magde von 

den Herrinnen. 

Das Zablenverhaltnis ist folgendes: 

Lea 6 

Rabel 2 

Silpa 2 

Bilba 2 

Summa 12 

Lea + Rabel 8, Silpa + Bilba 4, 

Lea + Silpa 8, Rabel + Bilba 4. 

Die Herrinnen baben nocb einmal so viel wie die Magde, des- 

gleicben die altere Scbwester mit ibrer Magd nocb einmal soviel 

wie die jungere mit ibrer Magd. Die 8 Leas zerfallen in 4 + 4, 

die vier Rabels in 2 + 2. 

Nacbdem alle geboren sind, werden sie 35 23 in folgender Reiben- 

folge aufgezablt: 

Sobne Leas: Ruben, Simon, Levi, Juda, Isascbar, Sebulon, 

„ Rabels: Joseph und Benjamin, 

„ Bilbas, der Magd Rabels: Dan, Napbtali, 

„ Silpas, der Magd Leas: Gad, Asser. 

Also erst die Herrinnen, dann die Magde, von diesen diejenige 

zuerst, die zuerst geboren bat. 

Dieselbe Reibenfolge ist Ex li ff. innegebalten (das 'I verkniipft 

4, 3, 2, 2). Die eigentiimlicbe Gescbicbte mit den Dudaim ist im 

Interesse Rabels und ibrer Gleicbstellung mit Lea erzablt. Rabel 

batte ebensoviel Sobne wie Lea (4:4) baben konnen, wenn sie ibr 

nicbt zwei iiberlassen batte. Das sollen aucb die Namen ausdrucken. 

Vor seinem Tode adoptiert Jakob die beiden Sobne Josephs, 

Manasse und Ephraim, indem er Ephraim den Vorrang gibt. Sie 

treten an Stelle Josephs. Es waren somit jetzt 13 Sobne, aber da 

Levi zu besonderem Dienste austritt, so bleiben es 12. 

B. Die siebzig Seelen des Hauses Jakobs. 

Mit 70 Personen zog der Erzvater Jakob auf Einladung seines 

dort zu boben Ebren gekommenen Sobnes Joseph nacb Agypten, 
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WO sie zu einem groBen Volke anwuchsen. So lautete die gewiB 

tief wurzelnde Uberlieferung s. Ex I5, Dt 1022. Um diese 70 im 

Einzelnen nachzuweisen, miissen als Faktoren die 12 Sohne und die 

4 Frauen dienen. Das Resultat dieser genealogisch-rechnerischen 

Arbeit liegt in Gen c. 46 vor. Die 70 Seelen werden sachgemaB 

in dem Augenblick aufgezahlt, als die Familie nach Agypten auf- 

bricbt. Damit Jakob der pater familias und die Zahl voll sei, muBten 

einerseits alle seine Vorfahren schon tot sein, andrerseits seine Kinder 

bereits das gehorige Alter erreiclit haben, um in geniigender Anzahl 

Kinder oder Enkel zu erzeugen. Dafiir hat der Verfasser in der Chro- 

nologie gesorgt, wenn er auch mit Juda (c. 88) seine Not hatte. 

Dieser muB mit etwa 18 Jabren geheiratet haben. 

Da c. 4627 allerdings 70, aber v. 26 die Zahl 66 genannt wird, 

so hat man darin einen Widerspruch linden und auch sonst Fehler 

entdecken wollen. Allein bei einem so sorgfaltig schreibenden Autor 

und einem so vorziiglich erhaltenen Texte, sollte man in der An- 

nahme eines so handgreiflichen Recheufehlers vorsichtiger sein. Es 

ist nicht nur alles in bester Ordnung, sondern der Verfasser hat auf 

diese Genealogie viel Rechenkunst verwandt. 

Zunachst lautet v. 8: „Dies sind die Namen der Kinder Israel, 
* * • • 

welche nach Agypten gekommen sind“, also alle, die je nach Agypten 

gekommen sind, was auch Joseph einschlieBt; ,,Jakob und seine 

Sohne'b also soil auch Jakob mitgezahlt werden. Darum lautet 

auch die Uberschrift bNlTD*’ nicht ■':3, was ihn ausgeschlossen 
haben wiirde. 

Nun addiere man: 

Jakob . . . . 1 

a. Lea 

Ruben 1 + 4 = 5 

Simon 1 + 6 = 7 

Levi 1 + 3 = 4 

-Juda 1 + 3 + 2 = 6 

Isaschar 1+4 = 5 

Sebulon 1 + 3 = 4 

Dina 1 = 1 

Summa 33 (v. 15) 
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b. Silpa 

Gad 1 + 7 

Asser 1 + 5 + 

= 8 

2 = 8 

Summa 16 (v. 18) 

c. Rahel 

Joseph 1+2 = 3 

Benjamin 1 + 10 = 11 

Summa 14 (v. 23) 

d. Bilha 

Dan 1 + 1 = 2 

Naphtali 1+4 = 5 

Summa 7 (v. 25) 

Summa Summarum 70 (v. 27) 

Von diesen 70 sind 66 Nachkommen Jakobs und unter seinen 

Fiihrung nach Agypten gekommen, die andern 4 sind Jakob selbst, 

Joseph und seine beiden Sohne. 

Der Verfasser will namlich zweierlei angeben: 

1) Wie groB war die Karawane, welche unter Jakobs Fiihrung 

in Agypten einzog? ''NiT'T' n'a‘'"i22'a nxnn UJDD bs. 

2) Wie groB war das Haus Jakobs, welches (wenn aucb nicht auf 

einmal) nach Agypten gekommen ist? npy*’ n*’nb lassn bs, 
Dazu aucb Joseph mit seinen Sohnen und Jakob selbst. Man hat 

also V. 26 und 27 a in eins zu lesen und als Parenthese aufzufassen. 

Man schlieBe diese anderthalb Verse in eine Klammer ein und jeder 

Widerspruch verschwindet. 

Nach dieser Liste stellen wir erst noch eine andere auf, welche 

zeigt, daB die Zahl 66 noch nach einer andern Richtung beabsichtigt 

ist; namlich eine Tabelle der mannlichen Nachkommen der 

zwblf Sohne Jakobs von seinen vier Frauen, d. h. unter Weg- 

fall des Bastards Saul, des Sohnes der „Kanaaniterin“ (v. 10), ferner 

der beiden Tochter Dina und Serach, der Tochter Assers (v. 17) 

und natiirlich Jakobs. Hierbei wird uns auch die Berechnung sofort 

in die Augen springen. 
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a. Lea 

I. Ruben: 1) Ti:n 2) xibs 3) p-isn 4) = 4 

11. Simon: ■ 1) 2) +73^ 3) inx 4) 5) "in:: 5 

III. Levi: 1) 2) rnp 3) •'"n'a = 3 

Summa 12 

IV. Juda: 1) nbiu 2) pns 3) nnr 

Perez: 4) 5) biTiH = 5 

V. Isaschar: 1) S’b'in 2) me 3) nn'' 4) RnTcr 4 

VI. Sebulon: 1) -no 2) pbs 3) babn^ = 3 

Summa 12 

b. Rahel 

VII. Joseph: 1) □■'"lEN 2) = 2 

VIII. Benjamin: 1) ybn 2) -)oo 3) brnrs 4) 5) lay: 

6) ■’HX 7) TTNI 8) 9) 10) i-ix = 10 

Summa 12 

c. Silpa 

IX. Gad: 1) D'lSS 2) 3) ■'DTO 4) ‘jusx 5) ■’"ly 

6) ■’“Dix 7) ■'bsnx = 7 

X. Asser: 1) n:72”' 2) 3) 4) 

Beria: 5) "Qn 6) bN'-'3b73 = 6 

d. Bilha 

XL Dan: 1) D^TCn = 
lu 

XII. Naphtali: 1) bN2sn‘’ 2) “’:i3 3) "12:“’ 4) ubw = 4r 

Summa 18 

Sehen wir uns jetzt diese Listen genauer an. Zunachst die erste. 

1) Nachkommen von 

Lea 32 = 2 x 12 + 8 

Silpa 16 = 1x12 + 4 

Rahel 14= 1x12 + 2 

Bilha 7 = 1/2X12 + 1 

Lea hat doppelt soviel wie Silpa, Rahel doppelt so viel wie 

Bilha und natilrlich Lea und Rahel doppelt so viel wie Silpa und 

Bilha. 

Da Jakob abgeht, hatte der Verfasser 69 zu verteilen, er zer- 

legte diese Zahl mit Hilfe der 12, dies geht 5 mal mit einem Rest 
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von 9. Davon bekameii Lea mit Silpa 4 x 12 iind zwar gab er 

erst Lea 2 mal, Silpa 1 mal 12, die vierte 12 zerlegte er gleichfalls 

im Verhaltnis von 2:1 in 8 und 4. Jetzt blieb ihm noch 12 + 9. 

Er gab Rahel die 12 und Bilha 6, der Rest von 3 wurde wieder 

im Verhaltnis von 2: 1 geteilt. So stehen die groBeren und die 

kleineren Addenden in diesem Verhaltnis und damit auch die 

Summen. 

Zieht man aber Dina, Serach und Saul ab, so erhalt man 

66 = 5 X 12 + 6. 

Eheliche mannliche Nachkommen von 

Lea 30 = 2 X 12 + 6 

Silpa 15 = 1 X 12 + 3 

Rahel 14 = 1 x 12 + 2 

Bilha 7 = V2 X 12 + 1 

Also dasselbe Verhaltnis von 2:1, d. h. es ist so eingerichtet 

worden, da6 von den drei iiberschiissigen Personen zwei (Saul —Dina) 

der Lea, eine (Serach) der Silpa zugeteilt sind, damit das Ver¬ 

haltnis ohne sie dasselbe bleibe wie mit ihnen. 

Der Uberlieferung stand test, daB die erste israelitische Kara- 

wane in Agypten aus 70 Seelen bestand, aber auch, daB Joseph 

schon vorher dorthin gekommen war und von einer vornehmen 

Agypterin seine beiden Sbhne hatte. Zieht man diese drei nebst 

Jakob ab, so ergeben sich 66. Ferner stand der Uberlieferung fest, 

daB das Haus Jakobs aus 70 Personen bestand, zog man Jakob 

selbst ab, so blieben 69, die auf vier Frauen in dem Verhaltnis von 

2:1 zu verteilen waren. Um aber auch mit der Zahl 66 operieren 

zu konnen, charakterisierte man drei andere Personen so, daB sie 

nicht zahlten: Saul, Dina, Serach. — Die Tochter haben je die 

letzte Stelle bei Lea und Silpa. Den Bastard hat der zweite, 

Simon, zwei haben je zwei Enkel: Juda und Asser, der vierte und 

achte. 

Die drei iiberschiissigen muBten zu Lea und Silpa gehoren. 

Denn wenn Dina Rahels oder Bilhas Tochter gewesen ware, so ware, 

wenn man sie abzog, das Verhaltnis 2: 1 verloren gegangen. 

Woher stammt nun aher der ratselhafte Saul, „der Sohn der Ka- 

naaniterin“? Wenn man die ganze Geschichte der Familie durchgeht, 

so scheint nichts anderes iibrig zu bleiben, als in ihm den unehelichen 

Sohn der Dina von dem Kanaaniter Hamor zu sehen, welcher sich 
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in Dina verliebt hatte. Dem Autor ist es selbstverstandlich, daB 

das Verhaltnis nicht ohne Folgen blieb und das Kind ein Sobn 

war. Eine Ehe kam nicht zustande. Das Kind blieb also in der 

Familie Jakobs und zwar wird es von dem altesten der beiden 

Briider, welche fur Dinas Ehre geeifert batten, von Simon adoptiert. 

Vielleicht soli blXTlJ geradezu dies bedeuten = der Uberlassene, Adop- 

tierte. Dina aber heiBt die Kanaaniterin, weil sie sich mit einem 

Kanaaniter eingelassen hat. Gehoren somit Saul und Dina zu Lea, 

so muB Serach Silpa zugeteilt werden. 

2) In der zweiten Liste (mannliche Nachkommen der zwolf Sohne 

Jakobs und seiner vier Frauen) haben 

Lea + Kahel 12 + 12 + 12 = 36 

Silpa + Bilha (7 + 6 =) 13 + (1 + 4 =) 5 = 18 

Die Herrinnen haben also wieder doppelt so viel wie die Magde. 

Uberall dasselbe Verhaltnis 2:1, ob man nur die Sohne oder nur 

Enkel und Urenkel oder alle zusammen mit oder ohne die Tochter 

und den Bastard nimmt: 8 : 4 = 36 :18 = 44 : 22 = 46 : 23. 

Die beiden 12 Leas setzen sich jedesmal aus 3 + 4 + 5 zu¬ 

sammen (4 + 5 + 3, 5 + 4 + 3). Diese Methode wird uns noch 

ofter begegnen. Wenn der Verfasser eine durch 3 teilbare Zahl 

auf drei Glieder zu verteilen hat, so gibt er nicht alien gleichviel, 

sondern einem den Durchschnitt und den beiden andern eins Tiber 

und eins unter dem Durchschnitt. Jedesmal der dritte hat 3, Levi 

und Sebulon. Je die beiden ersten variieren: Ruben, Simon 4, 5, 

Juda, Isaschar 5, 4. Dieser Methode des Variierens sind wir schon 

in der Chronologie begegnet und auch weiterhin wird es noch ofter 

vorkommen. 

Die 18 von Silpa + Bilha zerfallen in 5 + 6 + 7 und zwar ist 

die 5 in 1 + 4 zerlegt. Auch dies ist eine Gewohnheit des Ver- 

fassers. Hat er eine durch 3 teilbare Zahl auf vier Glieder zu ver¬ 

teilen, dann gibt er den beiden letzten die dritte Zahl, nachdem er 

die ganze auf die obige Weise zerlegt hat. In weiterer Fortspinnung 

dieser Methode zerlegt er die 5 nicht in 2 + 3 sondern 1+4. 

Lediglich davon kommt es, daB Dan nur einen Sohn hat. 

Und endlich ist es die gleiche Methode, daB die 12 der beiden 

Sohne Rahels in 2 + 10 = 2 (1 + 5) zerfallen. 

Zwei haben je zwei Enkel: Juda und Asser. Warum gerade 

Asser damit versehen ist, kann erst spater klar gemacht werden.. 
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Bei Juda aber muBte Hezron Enkel werden, weil bereits Ruben 

einen Sohn dieses Namens hat. Warum indessen Juda und 

Asser je zwei Enkel baben, vermag icb nicht anzugeben. Jeden- 

falls hat Asser und nicht Gad oder ein anderer die Enkel, damit 

der vierte und der achte Lea—Silpa-Sobn GroBvater sei. 

Die Namen sind teils sicher historiscb, aber zu einem groBen 

Teil ebenso sicher erdacbt. Auf einige derselben bei den 70 Ge- 

schlechtern zuriickkommend, will icb nur darauf aufmerksam machen, 

daB die ganze Liste mit einem JIDn beginnt und einem ob© schlieBt. 

Das klingt wie Anfang (Einweihung) und SchluB. Der letzte von Lea 

und der letzte von Silpa baben Namen mit El: Jachle-(= J’chal)El 

und Malki-El (sonst noch El-Namen: Jemu-El von Simon und 

Jachze-El). 

Die Zahlen 12 und 70 kehren auch beim Auszug aus Agypten 

wieder. 12 Glieder hat Ex 6 

C. Das Haus Levis. 

Levi .1 

(hat drei Sohne) 

Gerson, Kehat, Merari.3 
V 

Gerson: Libni, Sim'i.2 

Kehat: Amram, Jishar, Hebron, Uziel 4 

Merari: Machli, Mu§i.2 

Summa 12 

Die 8 Enkel Levis zerfallen in 4 + 2 + 2, d. h. Kehat hat so 

viel wie Gerson und Merari zusammen, doppelt so viel wie jeder der 

beiden andern. Das Verhaltnis ist dasselbe wie zwischen den Haupt- 

frauen und den Nebenfrauen Jakobs. 

D. Das Haus Kehats. 

Amram: Ahron, Mose.2 

Ahron: Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar 4 

Jishar: Korah, Nepheg, Zikhri .... 3 

Korah: Asir, Elkana, Abiasaph . . 3 

Hebron;.— 

Uziel: MiSael, Elsaphan, Sitbri .... 3 

Summa 15 

Indem aber spater Nadab und Abihu im Heiligtum der Tod 

ereilt und Korah von der Erde verschlungen wird, bleiben von: 
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Amram 2 + 2 = 4 

Jishar 2 + 3 = 5 

Uziel 3 = 3 

Summa 12 

Dieselbe Zerlegung der 12 in 4 + 5 + 3 wie oben. Von Hebron 

durften also keine Nachkommen genannt werden. Er selbst aber 

war notig, damit das Hans Levis 12 hat. Da Korab in seinen An- 

spriichen fiir sich und seine Sobne der Gegenpart von Abron ist, 

muB er es sein, der wie Abron scbon Sobne bat, die leben bleiben. 

Demnacb ist Israel = Levi = Kehat. 

E. Die siebzig Geschlecbter des Volkes Israel (Nu 26). 

I. Ruben 1) “iDsnn 2) “’sb&r. 3) ■'nsnn 4) = 4 

II. Simon 1) ■'bxitirn 2) 3) 4) 5) “’bixian = 5 

III. Gad 1) •'DiEsn 2) ■'jnn 3) “iDurn 4) •'ZTxn 5) ■’“lyn 

6) 7) •'bsnxn = 7 

IV. Juda 1) ‘’sbian 2) ‘'iznsn 3) in-iTn 4) “imnn 5) ■’b'rann = 5 

V. Isascbar 1) ‘'^binn 2) •'Disn 3) ■’n“!in‘'n 4) ‘'D'ln^'irn = 4 

VI. Sebulon 1) '•‘i-ion 2) "'iibxn 3) ‘'bsbn^n = 3 

VII. Manasse 1) ■'T'D^n 2) ■’'iS’b.^n 3) ‘’nT:?“'sn 4) "'pbnn 

5) “'bxnTri<n 6) ■'■aDirn 7) 8) ■'"isnn = 8 

VIII. Ephraim 1) ■'nbirnn 2) i“iDnn 3) ■':nnn 4) = 4 

IX. Benjamin 1) “lybnn 2) ■’bnffixn 3) 4) 

5) 6) 7) = 7 

X. Dan 1) ■'^n'lEJn = 1 

XI. Asser 1) n^'a'^n 2) 3) 4) innnn 5) ■'bN‘'3ban = 5 

XII. Napbtali 1) “ibNsrn^n 2) aiisn 3) 4) ■'ab^n = 4 

XIII. Levi 1) “’DiTinrin 2) ^nnpn 3) ■'nnan 4) anbn 5) inann 

6) “ibnan 7) “’TU'ian 8) “tn-ipn = 8 

Summa 65 

Dies waren nun allerdings nur 65, aber unmittelbar auf diese 

Aufzahlung folgt die Gescbichte von den 5 Toebtern des ver- 

storbenen Zelophhad aus dem Stamm Manasse, welche sich 

bei Mose und Eleazar beklagen, daB sie durch den Tod ihres Vaters, 

der keinen das Geschlecht fortfiihrenden Sohn hinterlassen babe, 

stammlos seien. Darauf werden die fiinf Frauen nbj!i, nj’a, nbna, 

n2t“in, riDba zu selbstandigen Geschlechtern ernannt, so daB damit 

die Zahl von 70 Geschlechtern des Volkes Israel voll ist. 
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Die Namen, die sonst noch c. 26 genannt sind, haben keine 

Gentes gebildet, muBten aber erwabnt werden, weil man, da sie von 

friiber ber als Nacbkommen Jakobs bekannt waren, nacb ibnen ge- 

fragt batte. Datan und Abiram bat die Erde verscblungen, nur ibr 

Bruder Nemuel fiibrt das Gescblecbt Eliab — Pballu fort. Er und 

Onan sind kinderlos gestorben (Gen 38), Seracb mag Kinder gebabt 

baben, ist aber keine Erbtochter, da sie Bruder bat und diese 

wieder Sobne. Jetzt versteben ’wir also, warum auBer Juda aucb 

Asser in Gen 46 scbon Enkel baben sollte: um zu erlautern, daB 

die Tocbter nicbt erbt, wenn andere mannlicbe Nacbkommen vor- 

banden sind. Die Tocbter und die Enkel Assers bedingen sich gegen- 

seitig. Um die Symmetrie berzustellen, daB Gen 46 der vierte und 

der achte Sobn Enkel haben, ist Asser zum achten gemacht worden. 

Aucb diese 65 und 70 sind nacb der Zabl 12 gruppiert und 

zeigen iiberbaupt die iiberrascbendsten und, wie sicb unwiderleglicb 

zeigt, kiinstlicb erzielten Verhaltnisse. 

Die 12 Stamme mit ihren Gescblecbtern sind Nu 26 zunacbst 

fiir die Landesverteilung aufgezablt. Die Reibenfolge ist aber die 

der Marsch- und Lagerordnung fiir die jetzigen und kiinftigen 

Ziige Israels. Von der Geburtsfolge unterscbeidet sie sich so, daB 

1) nicbt Ruben, sondern Juda die Fiibrung hat, 2) Levi aus der 

Reibe tritt und an seine Stelle Gad, der alteste Sobn Silpas, der 

Magd Leas, neben die altesten Sobne Leas. Sein somit alleinstehender 

Bruder Asser wird von den gleicbbiirtigen Dan und Napbtali in die 

Mitte genommen. Es wird in vier Ziigen zu je drei Stammen mar- 

scbiert und gelagert, wobei von Levi sich Gerson und Merari mit 

je zwei Gescblecbtern dem ersten, die vier Gescblecbter derKebatiden 

dem zweiten Zuge anschlieBen. 

I. Juda, Isascbar, Sebulon . . . . 5 + 4 + 3 = 12 

Gerson, Merari.2 + 2 =4 

II. Ruben, Simon, Gad.4 + 5 + 7 = 16 

Kebat. 4 =4 

Summa 36 = 3 X 12 

III. Ephraim, Manasse, Zelophbad, Benj. 4 + 8 + 5 + 7 = 24 = 2x12 

IV. Dan, Asser, Napbtali.1 + 5 + 4 = 10 

36 + 24 + 10 = 70 

Geben wir nocb naher auf das Detail ein, so baben wir zunacbst 

obne die 5 Zelophbad-Gescblecbter: 



94 Die Genealogien 

Leastamme 

Ruben 4 

Simon 5 

Levi 8 

17 

Juda 5 

Isaschar 4 

Sebulon 3 

12 

Rahelstamme 

Manasse 8 

Ephraim 4 

Benjamin 7 

19 

17 + 12 + 19 = 48 = 4 X 12 

Silpastamme 

Gad 7 

Asser 5 

12 

Bilhastamme 

Dan 1 

Naphtali 4 

5 

Man kann dem Verfasser leicht nachrechnen, wie er zu Werke 

gegangen ist. Er hatte an vier Mutter: Lea, Rahel, Silpa, Bilb a 

65 Geschlechter zu verteilen und wollte es moglichst mit Hilfe der 

12 machen. 65 durch 12 lafit einen Rest von 5. Die geben wir 

der letzten, Bilha. Bleiben uns 5 X 12 fiir drei Mutter. 3 in 5 

geht nicht, ist auch nicht notig, da sie nicht gleich viel haben 

diirfen. Geben wir erst 1 x 12 der nachsten, Silpa. Das ist genug 

fur die Magd. Da sie aber die Magd der alteren Herrin ist, so tun 

wir recht, ihr und nicht Bilha die 12 zu geben. Die 12 zerlegen 

wir nicht in 6 + 6, sondern 7+5. Asser muBte also einen ver- 

lieren gegen Gen 46. Jetzt bleiben uns noch 4x12 fiir Lea und 

Rahel. Jede die Halfte, das geht bei dem Verhaltnis der Stamme 

(Lea 6, Rahel 3) nicht an. Lea das doppelte von Rahel 32:16 ist 

untunlich, da es zu deutlich ware, Rahel ja auch noch die 5 Zeloph- 
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liad-Gesclilechter bekommt. Wir geben drei Leastammen die 

nachsten 12, dann haben wir noch 3 x 12 = 36 fiir drei weitere 

Lea- und drei Rahelstamme. Jede Abteilung 18, das ware zu plump, 

wir teilen vielmebr die 36 in 17 und 19. Um die Operation noch 

etwas zu verdecken, setzen wir die 12 in die Mitte: 17—12—19 und 

zwar erhalt Rahel die 19, damit sie sowohl mit Bilha zusammen als 

fiir sich allein mit Zelophhad 24 babe. 

Manasse 8 

Ephraim 4 

12 

Benjamin 7 

Dan 11 

Naphtali 41 

12 

12 -f- 12 = 24 

Manasse 8 

Ephraim 4 

12 

Benjamin 7 

Zelophhad 5 

12 

12 -f- 12 = 24 

Nach dem Eintritt der Zelophhad-Geschlechter gibt es jetzt 

Leastamme 6 

Rahelstamme 4 

Silpastamrae 2 

Bilhastamme 2 

14 = 2 X 7 

Jetzt betrachte man folgende Tabelle, bei der die Mutter durch 

die Anfangsbuchstaben iiber den Namen ihrer Sohne bezeichnet sind. 

Es haben an Geschlechtern: 
L L R B 

4 Stamme (Ruben, Isaschar, Ephraim, Naphtali) je 4 = 16 
L R 

2 „ (Levi, Manasse) „ 8 = 16 

1 „ (Sebulon) „ 3 = 3 

Summa 35 
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L L S R _ _ 

4 Stamme (Simon, Juda, Asser, Zelophhad) je 5 = 20 
S R _ 

2 „ (Gad, Benjamin) „ 7 = 14 

1 „ (Dan) „ I = I 

Snmma 35 

Jedesmal 7 haben 5x7, die Halfte von 70. Jedesmal ist 

7 =4 + 2 + 1. Die sechs Gesclilechterzablen ergeben 4 x '? = 28, 

die aber fiir die beiden Abteilungen nicbt in 14 + 14, sondern nacb 

der gewobnlicben Metbode in 15 + 13 zerlegt sind und zwar so, 

daB jedesmal zwei 12 ergeben 4 + 8, + 3; 5 + 7, +1. 

Nacb den Miittern verteilt baben 

Lea einen St. zu 8, 2 St. zu 4, einen St. zu 3, zwei St. zu 5, d. i. 

8 + 4 = 12, (3 + 4) + 5 = 12; 5. 

Babel einen zu 8, einen zu 4, einen zu 7, einen zu 5; 8 + 4 = 12, 

7 + 5 = 12. 

Silpa einen zu 7, einen zu 5; 7 + 5 = 12. 

Bilba einen zu 4, einen zu 1; 1+4 = 5. 

Die 70 Gescblecbter des in Kanaan einziebenden Volkes sind 

aus den 54 Sobnen und Enkeln der in Agypten einziebenden 12 Sobne 

des Stammvaters entstanden. Man muBte also, da die 12 Sobne 

selbst nicbt Eponymi von Gescblecbtern sind, zu 54 nocb 16 binzu- 

finden. Wie man dies macbte, zeigt folgende Tabelle: 

Also Levi bekam ein Plus von 1x5, Joseph von 3x5, Summa 20, 

dabingegen Asser ein Minus von 1x1 und Benjamin von 3x1. 

Zuerst muBte einer der ersten drei Leastamme um 5 erbobt 

werden, damit ibre Summe 17 ergibt. Dazu konnte kein anderer 

erwahlt werden als Levi, weil er bei dem Marscbe in (2 + 2) +4 

zerlegt werden muBte. Die 5 wurden dadurcb gewonnen, daB Nu 3 

fur die drei Sobne die acbt Enkel Levis eintreten. Die 8 als Zabl 
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der Geschlechter Levis ist auch Nu 26 beibehalten, nur mit folgeii- 

den Anderungen: Die drei Sobne Levis bilden gleichfalls riinD’lU'a, 

dafiir fallen Sim'i, der Solm Gersons, und Amram und Uziel, Sobne 

Keliats, weg, walirend ftir disbar sein Sobn Korab eintritt. 

Asser muBte einen verlieren, damit er mit seineni Brilder Gad 

zusammen 12 babe und es vier Stamine zu 5 Gescblecbtern gebe. 

Zu diesem Zwecke sind zwei Sobnen Assers Namen gegeben worden, 

die von vornberein auf eine A'erscbmelzung angelegt sind: nw und 

■’IIU*'. Sie beiBen „Gleicb und Gleicb“. 

Am starksten ist die Veranderung bei den Rahelstammen. Joseph 

bat sicb in Ephraim und Manasse mit 4 und 13 Gescblecbtern ge- 

spalten. Manasse hat einen Sobn Macbir, einen Enkel Gilead und 

von diesem secbs Urenkel und einer von diesen hat bereits fiinf 

Tochter binterlassen. Dies bangt auBer mit Nu 27 mit Gen 5 0 23 zu¬ 

sammen, Gilead ist nocb zu Lebzeiten Josephs geboren. Benjamin bat 

zwei an Ef)hraim abgegeben, den zweiten, Bekher, und den vierten, 

Gera, jener ist das zweite Gescblecht Epbraims geworden, dieser als 

Eran das vierte und zwar als Sobn des altesten Sobnes. Ferner sind 

von Benjamin die drei “inx zu den zwei CST© C“i“’nx zusammen- 

gezogen, nicbt durcb Textverderbnis, was durcb die Berecbnung wider- 

legt wird, sondern durcb eine kiinstlicbe Verscbmelzung der Worter, 

mit Umstellung von HJ und Endlich sind zwei von den zebn Sobnen 

Benjamins Enkel geworden und zwar der fiinfte und zebnte als 

Sobne des altesten, Bela. Da die beiden Listen obne alien Zweifel 

von demselben Verfasser sind, so kann er sicb die Verschiedenbeit so 

gerechtfertigt haben, daB der funfte und zebnte Bruder Belas kinder- 

los starben, dieser ihre Witwen in Schwagerebe nabm und die mit 

ibnen gezeugten Sobne nach den Verstorbenen nannte. 

Die Namenliste in Nu 26 zeigt gegen Gen 46 nocb mebr Ande¬ 

rungen. Einige werden lautlicbe Griinde baben, da die Namen in 

Nu 26 mit der Endung „i‘‘ zu versehen waren, was nicbt immer obne 

Modibzierung abging, so von Gad und ■*3‘1E22, von Juda nblU 

und ■'DbiD, von Isascbar n'iS und ■'SID. Die Differenzen bsTai und 

■'bsiTOD (Simon), D'^TUn und “''cnTiB (Dan) kbnnen allenfalls nocb fiir dia- 

lektiscb oder nur orthograpbisch erklart werden, starker sind scbon 

DEitS und “iZTX (Gad) El"' und EITU'’ (Isascbar). Man entschlieBt sicb 

gegeniiber der bundertfaltigen Bezeugung einer vorziiglicben Text- 

erbaltung scbwer zu der Annabme von Textfeblern und wird eber 

Griinde verniuten, die uns vorlaubg nocb verborgen sind, weil die 

Jacob, Pentateuch. 
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Bedeutung der Namen undurchsichtig ist. Es unterliegt wohl aber 

keinem Zweifel, da6 aucb der Wahl der Namen ein bestimmtes Prin- 

zip oder Spiel zugrunde liegt. So weiB ich aucb nicbt zu erklaren, 

warum bei Simon fiir “inx und "iJii in Nu 26 mt und blNUJ eingetreten 

sind und pS'' jetzt neben p'a’' an dritter Stelle stebt. Es gibt nun 

zwei Zerah, einen simeonitiscben und einen judaiscben, wie der 

Hesron Judas einen rubenitischen Namensvetter hat. 

Wenn die Liste in Nu 26. 27 zuerst aufgestellt ist, hat man 

umgekehrt zu formulieren: fiir die Urzeit sind Levi und Joseph 5 

und 15 abgezogen, Asser und Benjamin 1 und 3 zugelegt worden, 

D"i’’nx und DBIUJ sind kiinstlich in ■'JiN auseinandergezogen, 

ein Enkel Ephraims und zwei Benjamins zu seinen Sohnen gemacht, 

die 14 Stamme auf 12 reduziert usw. — 

Mit der Genealogie hangen auch die Zahlen der Volkszah- 

lungen in Numeri zusammen, auf die hier daher gleichfalls einzu- 

gehen ist. Das vierte Buch des Pentateuchs bietet zwei umfassende 

Volkszahlungen, die eine (c. 1 ff.) nach dem Auszug aus Agypten fiir 

die Lagerordnung, die andere (c. 26) vierzig Jahre spater, vor dem 

Einzug in Kanaan, mit Beziehung auf die spatere Landesverteilung. 

Die Gesamtsumme ergibt jedesmal etwas iiber sechsmalhundert- 

tausend waffenfahige Manner iiber zwanzig Jahre, ausgenommen den 

Stamm Levi, der besonders gezahlt wird. Da6 diese Zahlen un- 

historisch sind, wird selbst die entschlossenste Apologetik nicht 

leugnen konnen. Wenn es iiberhaupt etwas Unmogliches im Penta¬ 

teuch gibt, so sind es die sechsmalhunderttausend erwachsenen 

Israeliten in der Steinwiiste des Sinai, ungerechnet die Weiber und 

Kinder. Die Zahlen sind also erdacht. Das System, nach dem sie 

kiinstlich aufgestellt sind, ist aber noch nicht entdeckt. Nur von Nol- 

deke^ ist eine gliickliche und wichtige Beobachtung gemacht worden. 

600 000 auf 12 Stamme verteilt ergeben als Durchschnitt 50 000. 

Um dies zu maskieren, hat der Verfasser beidemale 6 Stammen 

iiber und 6 Stammen unter 50 000 gegeben, und um nicht glatt 

600 000 zu erhalten, ist beidemale die Gesamtsumme etwas groBer 

gemacht worden. Es laBt sich aber auch das weitere Detail der 

Berechnung ermitteln und zwar ist der Schliissel dazu die Genealogie 

und die Verteilung der Geschlechter (mns^'a). Ich bezeichne im 

Folgenden den Zahlenkomplex in c. 1 ff. mit A, den in c. 26 mit B 

und ordne wie Nbldeke die Stamme nach ihrer Volkszahl: 

^ Untersuchungen zur Kritik des Alten Testaments, Kiel 1869, p. 117. 
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A (Num 1 ff.) 

I Juda 74 600 

II Dan 62 700 

III Simon 59 300 

IV Sebulon 57 400 

V Isaschar 54 400 

VI Naphtali 53 400 

VII Ruben 46 500 

VIII Gad 45 650 

IX Asser 41 500 

X Ephraim 40 500 

XI Benjamin 35 400 

XII Manasse 32 200 

Summa 608 550 

B (Num 26) 

76 500 Juda 

64 400 Dan 

64 300 Isaschar 

60 500 Sebulon 

53 400 Asser 

52 700 Manasse 

45 600 Benjamin 

45 400 Naphtali 

43 730 Ruben 

40 500 Gad 

32 500 Ephraim 

22 200 Simon 

601 730. 

Die vier Heeresziige zu je drei Stammen in A ergeben 

Juda + Isaschar 4- Sebulon 186 400 

dazu Gerson und Merari, 

Ruben + Simon + Gad = 151 450 

dazu Kehat. 

Ephraim + Manasse + Benjamin = 108 100 

Dan + Asser + Naphtali = 157 600 

Die Zahlung der Levi ten liber einen Monat ergibt in A (c. 3): 

Gerson 7 500 

Kehat 8 600 

Merari 6 200 

Summa 22 300, 

wofiir aber v. 39 (cfr. v. 46) nur 22 000 gezahlt werden, nach der 

gewohnlichen Annahme unter Abrechnung der Erstgeborenen, wenn 

nicht in einer der drei Zahlen ein Fehler stecke. 

Summe der erstgeborenen Israeliten (c. 643) 22 273, also 

UberschuB liber die Leviten: 273, ausgelost mit je 5 Sekel = 1365 

Sekel. 

Diensttuende Leviten zwischen 30 und 50 Jahren (c. 436ff,): 

Kehat 2 750 

Gerson 2 630 

Merari 3 200 

Summa 8 580. 

Summe der Leviten liber einen Monat in B (c. 2662) 23 000. — 
* 
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Diese Zalilen nun gebeu eine Menge Ratsel auf. Die Zahl der 

erstgeborenen Israeliten ist im Verhaltnis zur Gesamtzahl unnatiir- 

licb klein, denn darnacb ist erst etwa jeder 28 te Sohn ein Erst- 

geborener, was eine ungeheuerliche Eruchtbarkeit voraussetzt. Die 

Zahlen fiir die erwachsenen Leviten stelien in keineni naturlichen 

Verhaltnis zu den unerwachsenen. Merari hat die wenigsten un- 

erwachsenen, aber die rueisten erwachsenen. 

Dal3 in beiden Reihen Juda die meisten waffenfabigen Manner 

zahlt, ist erklarlich. Juda soli der machtigste Stamm sein, aber 

auffallend ist, dab Manasse die wenigsten hat, obgleich er die groBte 

Anzahl Geschlechter (13) zahlt. Ebenso auffallend ist, dab Dan, der 

nur Ein Geschlecht hat, niichst Juda die meisten Leute zahlt. 

Vergleicht man die zweite Reihe mit der ersten, so ist zwar 

der Unterschied der Gesamtsummen geriug (1820), aber die Diffe- 

renzen im Einzelnen sind bisweilen hochst befremdlich. Manasse, 

der in A die letzte Stelle hatte, ist in B in die sechste geriickt und 

hat 20 500 zugenommen, auch Asser ist um 11900 gewachsen, da- 

hingegen ist Simon von der dritten Stelle auf die letzte gesunken 

und hat um nicht weniger als 37 100 ahgenommen! Alle diese 

Zahlen nun sind nicht nur unhistorisch, auch nicht einmal, wie man 

vermutet, der Reflex geschichtlicher Erinnerungen an die ungefahren 

Starkeverhaltnisse der einzelnen Stamme, sondern, wie sich evident 

iiachweisen labt, nichts als reine Arithmetik, 

Es hahen fiber 50 000 in A: 

die Lea-Solme: Juda, Simon, Sebulon, Isaschar, 

die Bilha-Sohne: Dan, Naphtali; 

unter 50 000; 

der Lea-Sohn: Ruben, 

die Rahel-Sohne; Ephraim, Benjamin, Manasse, 

die Silpa-Sohne: Gad, Asser, 

also von Lea + Rahel 4 fiber, 4 unter 50 000, 

von Silpa + Bilha 2 „ 2 „ 50 000. 

Das Verhaltnis der Hauptfrauen zu den Nebenfrauen ist also 

wie gewohnlich, das von 2:1. 

In B haben fiber 50 000: 

die Lea-Sohne: Juda, Isaschar, Sebulon, 

der Rahel-Sohn: Manasse, 

der Silpa-Sohn: Asser, 

der Bilha-Solm: Dan; 
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unter 50 000: 

die Lea-Sohne: Ruben, Simon, 

die Rahel-Sohne: Benjamin, Ephraim, 

der Silpa-Sohn: Gad, 

der Bilha-Sohn: Naphtali, 

also von Lea + Rahel 4 iiber, 4 unter 50 000, 

von Silpa + Bilha 2 „ 2 „ 50 000, 

d. i. dasselbe Verhaltnis 2 : 1 in anderer Variation. 

Es betragt ferner die Gesamtsumme von 

Lea + Rahel ‘ Silpa + Bilha 

in A 400 300 203 250 

in B 398 530 203 700 

d. h. die Summe 600 000 ist im Verhaltnis von 2 : 1 geteilt und 

die iiberschieBenden 3550 und 1730 sind durch Addition und Sub- 

traktion auf die vier Posten verteilt, und zwar haben das erste Mai 

Lea + Rahel iiber, das andere Mai unter 400 000, Silpa + Bilha in 

A das kleinere, in B das groBere Plus. 

Die Heeresordnung war, um es der Ubersicht halber zu wieder- 

holen: 

I Juda, Isaschar, Sebulon 5, 4, 3 Geschlechter 

II Ruben, Simon, Gad 4, 5, 7 „ 

III Ephraim, Manasse, Benjamin 4, 13, 7 ,, 

IV Dan, Asser, Naphtali 1, 5, 4 ,, 

Vergleicht man damit die Reihenfolge nach der Volkszahl zu- 

nachst fiir A: 

1) Juda, 2) Dan, 3) Simon, 4) Sebulon, 5) Isaschar, 6) Naf)htali, 

7) Ruben, 8) Gad, 9) Asser, 10) Ephraim, 11) Benjamin, 

12) Manasse, 

so bemerkt man folgendes Prinzip: Eiir die spatere Geburt ist eine 

Entschadigung die groBere Zahl, fiir die geringe Zahl die fiihrende 

hohere Stellung. 

Juda fiihrt die halbbiirtigen Briider Isaschar und Sebulon, 

Isaschar hat weniger wie Sebulon, ist aber dafiir der zweite. 

Ruben geht dem alteren Bruder Simon voran, dafiir hat dieser 

mehr Mannschaften. 

Manasse (= Joseph) ist alter als Benjamin und geht ihm voran, 

dafiir ist Benjamin volkreicher. Dan und Naphtali sind alter als 
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Grad und Asser; zum Ersatz dafiir, daB Grad bereits im zweiten Zuge 

steht, fiihrt Dan einen eigenen Zug, und Naphtali, der Asser nach- 

steht, bat dafiir mehr Leiite als Asser. 

Weshalb folgen nun nicbt in A und B die Stamme nach der 

Reibenfolge der Lagerordnung? DaB in B die Reibenfolge eine 

andere ist als in A, konnte man im allgemeinen damit erklaren, daB 

die Zunahme und Abnabme der Stamme nicbt den Zahlen in A 

parallel sein sollte, aber dies erklart nicbt die einzelnen Umstellungen. 

Man betrachte indessen folgende Tabelle der Anzahl der Ge- 

schlechter fiir die 6 Stamme iiber und unter 50 000 in A und B: 

a. liber 50000 i 

an Gesclilechtern 

Juda 5 

Dan 1 

Simon 5 

Sebulon 4 

Isaschar 3 

Naphtali 4 

22 

b. unter 50000 

an Gescblecbtem 

Ruben 4 

Gad 7 

Asser 5 

Ephraim 4 

Benjamin 7 

Manasse 13 

40 

c. iiber 50000 

an Gescblecbtem 

Juda 5 

Dan 1 

Isaschar 4 

Sebulon 3 

Asser 5 

Manasse 13 

31 

B 

j d. unter 50000 

an Gescblecbtem 
i 

Benjamin 7 

Naphtali 4 

Ruben 4 

Gad 7 

Ephraim 4 

Simon 5 

31 

Zu a geboren noch 8 Gescblecbter der Leviten, so daB die 

70 Gescblecbter des ganzen Volkes in 30 -f 40 geteilt sind. In B, 

wo nur 62 Gescblecbter in Betracbt kommen, sind sie so ver- 

teilt, daB nicbt nur von den 12 Stammen je die Halfte iiber 50 000 

und unter 50 000 bat, sondern aucb die 62 Gescblecbter balbiert 

sind: 31 : 31. 

Die 22 von a sind so verteilt, daB je drei 11 ergeben 5 + 1 + 5; 

4 + 3 + 4. Dabei ist nacb einer Regel, die wir scbon in der Cbrono- 

logie kenuen gelernt baben, die ungleicbe Zabl jedesmal zwiscben 

die beiden gleicben genommen. Damit ist das Ratsel von Dan 

gelost. Fing man mit Juda an, dann muBte notwendig sogleicb 

Dan folgen, alsdann Simon. DaB dann weiter Sebulon (4) und nicbt 

Napbtali (4) folgt, liegt an ibrem Altersverbaltnis. 

b bat 40 Gescblecbter, d. i. 18 mebr als a. Aber aucb b zer- 

fallt in zwei Gruppen und zwar so, daB immer scbon die ersten 

beiden 11 ergeben. 4 + 7, 4 + 7, zu dem ersten Paar ist dann 
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Asser mit 5 und zum zweiten Manasse mit 13 geschlagen. Damit 

war bei Beriicksichtigung der Altersfolge auch hier die ganze Reihe 

gegeben und Manasse muB der letzte sein. 

C hat eine andere Summe (31) als a (22). Hier sind die Stamme 

so geordnet, daB erst einmal die je zwei ersten der beiden Gruppen 

von a kommen: 5, 1 (5), 4, 3 (4), das ergibt 13, so bleiben fiir 

die beiden letzten noch 18, es kann also einer von ihnen nur Ma¬ 

nasse mit 13 sein, der andere ist Asser mit 5 und zwar kommt wie 

in b erst 5, dann 13. So ist Manasse, der in A der 12. war, 

in B der sechste. 

In d ergeben die drei ersten Stamme 15, die drei andern 16, 

und zwar wieder die je zwei ersten 11 (7, 4; 4, 7). Zur ersten 11 

kommt noch ein Stamm mit 4, zur zweiten, wie immer, die groBere 

Zahl 5. Damit ist erklart, warum Simon der letzte ist. Nur 

Asser hatte ihm diesen Platz streitig machen konnen, da auch er 

5 Geschlechter hat (denn Juda muB der erste sein). Aber hier wirkte 

die ausgleichende Gerechtigkeit des Verfassers. Von diesen beiden 

Stammen mit je 5 Geschlechtern hatte namlich in A Simon zu denen 

iiber, Asser zu denen unter 50 000 gehbrt, also hat in B umgekehrt 

Asser iiber, Simon unter 50 000. So hatte auch in d die Reihen- 

folge 7, 4; 4, 7 gelautet gegentiber 4, 7; 4, 7 in b. Diese Operation 

ist es, die Simon mehr als 37 000 Mann gekostet hat. 

Die Abhangigkeit und Ahnlichkeit der vier Reihen mag auch 

auf folgende Weise anschaulich werden: 

d. h., wenn man immer je zwei zusammennimmt: 

6, 9, 7 — 6, 7, 9( + 9) — 11, 9, ll( + 9) — 11, 11, 9. 

Das ganze Spiel, denn weiter ist es nichts, liegt somit ofFen. 

Werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Verteilung der Ge- 

samtsumme in A und B. 

Es hat iiber 50 000: 
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A B 

1) Juda 24 600 Juda 26 500 

2) Dan 12 700 Dan 14 400 

3) Simon 9 300 Isaschar 14 300 

4) Sebulon 7 400 Sebulon 10 500 

5) Isaschar 4 400 Asser 3 400 

6) Naphtali 3 400 Manasse 2 700 

Summa 61 800 Summa 71 800 

unter 50 000: 

1) Ruben 3 500 Benjamin 4 400 

2) Gad 4 350 Naphtali 4 600 

3) Asser 8 500 Ruben 6 270 

4) Ephraim 9 500 Gad 9 500 

5) Benjaminl4 600 Ephraim 17 500 

6) Manasse 17 800 Simon 27 800 

Summa 58 250 Summa 70 070 

Das Plus der sechs ersten Stamme in A betragt also 61 800. 

Diese groBe Summe laBt sich natiirlich auf viele Arten zerlegen. 

Uns muB es darauf ankommen, die vom Verfasser beabsichtigte Zer- 

legung zu suchen und wir diirfen bebaupten, sie gefunden zu haben, 

wenn sich dabei seine zyklischen Zahlen heraiisstellen. — Man sieht 

leicht, daB von den Hunderten in A 1) + 4), sowie 2) + 3) jedes- 

mal 1000 ergeben, 5) + 6) = 800. Die Posten 1, 2, 3 und 4 ge- 

horen also zusammen und zwar ergeben sie 54 000 = 36 000 + 18 000. 

Davon 1) + 4) = 32 000, 2) + 3) = 22 000. Schlagen wir die Hun- 

derter der beiden Paare jedesmal zum zweiten Summanden, so sind 

diese 32 000 und 22 000 zerlegt in 24 000 und 12 000 

+ 8 000 + 10 000. 
Man zerlegte also 36 in 24 und 12, 18 in 10 und 8. Vom 

Standpunkt des Verfassers werden wir sagen: Um den Eindruck der 

Wahrscbeinlichkeit zu erwecken, gab man den ersten vier Stammen 

nicht diese systematischen Zahlen mit vollen Tausenden, sondern 

teilte jedem noch Hunderter zu. Zu diesem Zwecke nahm man 

jedesmal vom zweiten Stamm 1000 und zerlegte diese das eine Mai 

in 600 + 400, das andere Mai in 700 + 300. So ergaben sich die 

Posten fiir Juda, Dan, Simon, Sebulon. 

Die beiden letzen, Isaschar und Naphtali, haben zusammen ein 

Plus von 7 800 = 6 000 + 1 800, so daB die Gesamtsumme von 
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61 800 zerfallt in 36 000 + 18 000 + 6000 + 1800. Die letzten 7 800 

konnte man ftir zwei Stamme, wenn die Abstande nicht zu gro6 

sein sollten, nicht einfacher teilen als in 4 400 (Isaschar) und 3 400 

Naphtali. 

Analog ist das Verfahren der Addition in B. Nur ist es hier, 

urn zu verdecken, ein wenig variiert. Die Gresamtsumme ist 71 800^ 

also 10 000 mehr wie in A. Dort ergeben die Hunderter von 1) + 4) 

und 2) + 3) je 1000, bier 1) + 4) und 3) + 6). Es gehoren also bier 

die Posten 1) 4) — 3) 6) zusammen und zwar ergeben sie wiederum 

54000 = 36 000 + 18000. Davon 1) + 4) = 37000, 3) + 6) = 17000, 

d. b. es sind zu den entsprecbenden Posten von A das eine Mai 5000 

addiert, das andere Mai 5000 subtrabiert. 

A B 

1) + 4) 32 000 1) + 4) 37 000 = + 5000 

2) + 3) 22 000 3) + 6) 17 000 = - 5000. 

Das Mebr von 10 000 ist dann zum letzten Paar addiert. 

A B 

5) + 6) 7 800 2) + 5) 17 800 = + 10 000. 

Bei der Einzelverteilung des Plus und Minus verfuhr B, wie 

man leicht sieht, so, daB er von den + 5000 fiir 1) und 4) jedem 

die Halfte gab, also Juda 26 500 = 24 000 + 2500, Sebulon 10 500 

= 8000 + 2500. 

Die — 5000 fiir 3) und 6) sind in 2300 und 2700 zerlegt, die 

ersten erbalt Isaschar zu 12 000, Manasse, der kleinste, muB sich mit 

den bloBen 2700 begnugen. Manbemerke auch, daB diesmal in liblicher 

Variation erst die 300 kommt, dann die 700, umgekehrt wie in A. 

Die 17 800 fiir 2) + 5) sind so verteilt, daB Dan 14 400 und 

Asser 3 400 bekornmt. Eine andere Verteilung war nicht, moglich, 

denn Dan als zweiter muB etwas mebr als Isaschar, der dritte, 

i (14 300) baben. So ergibt sich unter anderm, daB Asser in B eben- 

soviel mebr hat wie Naphtali in A, d. i. 3 400 und die Differenz 

zwischen dem secbsten in A und dem sechsten in B, ferner zwiscben 

diesem und seinem Vordermann gerade 700 betragt. 

Bei den secbs kleineren in A hatte der Rechner 1) das Plus 

der ersten Halfte mit 61 800 berunterzuarbeiten, 2) den beabsicb- 

tigten GesamtuberschuB iiber 600 000 im Betrage von 3550 anzu- 

bringen. Dies machte er so, daB er an Tausenden 61 abzog und 

fiir die feblenden 800 statt 3 550 nur 2 750 addierte. Die 61 zer- 
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legte er, sicli urn 30 bewegencl, zuerst in 28 und 33, die 33 sich 

um 16 bewegend, in 15 + 18. Die 28 zerlegte er in 18 + 10 und 

dann weiter die 18 in 9 + 9 und die erste 9 in 4 + 5. 

So zog er also ab: 4000, 5000, 9000, 10 000, 15 000, 18 000. 

Man konnte auch sagen, er zerlegte die 28 in 14 + 14, die einen 14 

in 4 + 10, die andern in 5 + 9. 

Die zu addierenden 2750 zerlegte er in 1000 fur zwei (500 + 

500), 1100 fiir drei (500 + 400 + 200), 650 fiir einen. Diese 650 

erhalt Gad, der erstgeborene Silpa-Sobn, in der Reihe der zweite. 

B sagte sich fiir die Subtraktion: ich mu6 bei den sechs 

Stammen unter 50 000 1) 71 800 herunterarbeiten, also 10 000 mehr 

als A, 2) 1730 addieren. 

Die 10 000 mehr zog er sogleich beim letzten ab (ein gewohn- 

liches Verfahren, vergleiche z. B. in der Chronologie die Lebens- 

jahre Methusalems) auBer dem Abzug des letzten, Manasse, in A 

(17800), so da6 Simon 22 200 gegen Manasse in A 32 200 erhielt. Da- 

mit waren von den 71800 bereits 27 800 verrechnet. Es bleiben also 

noch 44 000 fiir fiinf abzuziehen. Er teilte sie in 10 + 34, die 10 in 

5 + 5, die 34 in 17 + 17 und die 17 in 7 + 10. Also zog er ab: 5000^ 

5000(= 10000), 7000,10000,17000(= 7000 + 10000). Der drittletzte 

in B (Gad) ist auf diese Weise gleich dem drittletzten in A (Ephraim). 

Die zu addierenden 1730 verteilte er in 1000 fiir zwei (600 und 

400, Nr. 1) und 2) und 130 fiir einen. Nr. 3 (Ruben, den erst- 

geborenen Lea-Sohn). Da jeder auch Hunderte haben sollte, so muBte 

er die 27 000 von Gad und Ephraim statt glatt in 10 000 + 17 000 

in 9500 + 17 500 zerlegen. 

Warum hat nun der Verfasser, als er beidemal die Summe von 

600000 iiberschritt, gerade die Zahlen 3550 und 1730 gewahlt? 

Aufs Geratewohl sind sie natiirlich ebensowenig wie irgend eine 

andere Zahl gesetzt. Allein gerade sie scheinen der Nachrechnung 

den hartnackigsten Widerstand entgegenzusetzen, denn sie wollen 

sich auf keine Weise ohne Rest durch die in diesem System ge- 

brauchlichen Eaktoren zerlegen lassen. Dennoch sind auch sie durch 

eine kindlich einfache Operation zustande gekommen. 

Erinnern wir uns, da6 das Plus der oberen Halfte der zwolf 

Stamme 61800 und 71800 betragen hatte und sich in 36000 + 

18000 + 6000 + 1800 (fiir B noch + 10000) zerlegte. Man sieht, 

daB es die beiden Zahlen 360 und 180 und das Zehn- und Hundert- 

fache davon, resp. ein Vielfaches von 120 sind. Mit denselben Fak- 
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toren sind auch die Zahlen 3550 und 1730 hergestellt. Der Ver- 

fassser addierte zu den 600000 in A noch 3600, in B noch 1800. 

Weil aber diese Zahlen zu augenscheinlicb gemacht ausgesehen 

batten, so hat er, um ibnen ein natiirliches Ausseben zu geben, im 

ganzen 120 abgezogen, die er nach seiner gewbhnlichen Metbode 

nicbt in 60 und 60, sondern 50 und 70 zerlegte. So ergab sicb: 

3600 1800 

- 50 - 70 

8550 1730 

Dies ist die einfacbe Losung des Eatsels, das soviet Kopfzer- 

brecben gemacbt hat. 

Die Zahlen fiir die erwacbsenen Leviten betrugen: 

Gerson 2630 

Kehat 2750 

Merari 3200 

8580 

Da wir bei den Leviten dieselben Grundzahlen erwarten durfen 

wie bei den ubrigen zwblf Stammen, so scbeint fur jedes Gescblecht 

zunacbst die Grundzabl 2500 wie bei den andern Stammen 50000 

zu sein. 

Israeliten verhalten sicb zu Leviten wie 20:1^ 

Gerson 2500 + 130 

Kehat 2500 + 250 

Merari 2500 + 700 

7500 + 1080 

= 3 X 2500 + 3 X 360. 

Es sind also noch dreimal 360 binzugezahlt, wie zu den 600000 

einmal 3600 und einmal 1800. 

Die 1080 werden in 700 + 380 zerlegt (wie 1000 in 700 + 300). 

Die 380 in 200 und 100 und 50 + 30. Die groBere Zahl bekam 

nach der Regel immer der letzte, also die 700 Merari, die 200 und 

50 Kehat. 

Diese Berechuung erscheint mir einfacher als in 8580 die 

Summe 8400 (= 7 X 1200 oder 70 X 120) + 180 zu sehen. Es 

^ S. dariiber die letzte Untersuchung. 
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erscheinen dann allerdings bei Levi die Lieblingszahlen 7 und 12, 

aber die Verteilung ist nicht so einleuchtend. Oder man batte zu 

rechnen: 
Oerson 3 x 700 = 2100 + 530 

Kehat 4 x 700 = 2800 — 50 

Merari 5 x 700 = 3500 - 300 

zu 7 X 1200 Oder 12 x 700 sind noch (100 — 70 (s. o. die 3600 und 

1800 — 70 und — 50 bei den 600000) dem ersten hinzugezahlt und 

dieselbe Zahl um 180 vermindert, den beiden andern abgezogen. 

Bei den Leviten iiber einen Monat ist es, wie bemerkt, von 

jeher aufgefallen, da6 als Summe 22000 angegeben wird, wahrend 

die Addition der drei Posten 7500 + 8600 + 6200 — 22300 ergibt. 

Die Annahme, daB in einer der Zablen ein Textfehler stecke oder 

gar, daB der Verfasser falsch addiert babe, ist zu verwerfen. Der Ver- 

fasser bat v^eit groBere Additionen tadellos ausgefilbrt und die Uber- 

lieferung des Textes bat sicb nocb bei samtlicben Zablen des 

Pentateuch als absolut feblerfrei bewahrt. Audi die x4.uskunft des 

Talmuds (Becborot 4 a), daB die iiberscbussigen 300 Leviten selbst 

Erstgeborene waren und daber nicbt andere Erstgeborene (Israeliten) 

auslosen konnten, befriedigt nicbt, denn dies batte irgendwie an- 

gedeutet sein miissen. Indessen kann eine andere Beobacbtung des 

Talmuds (ibid.) den ricbtigen Weg weisen. Del’ Befebl, die Leviten 

zu zablen, ergebt nur an Mose (3i4) und nacb 3i6 flibrt nur Mose 

die Zahlung aus. Aber bei der Angabe der Gesamtsumme beiBt 

es V. 39: alle Gezablten der Leviten, die Mose und Abron zablten ... 

waren 22000. Die Masora bat daber das Wort "(“inNl mit Punkten 

dariiber versehen, wie man meint, um es zu streichen, weil, wie der 

Talmud sagt, Abron bei dieser Zablung nicbt beteiligt war. Nun ist 

scbon dies auffallig, daB uberbaupt eine Gesamtsumme angegeben 

wird, da es ja bei den ervvacbsenen Leviten nicbt gescbiebt. Die we- 

nigen Posten sind nicbt groB genug, um durcb die besondere Angabe 

der Summe gescbutzt werden zu mtissen. Das Ratsel lost sicb aber, 

wenn man darauf acbtet, daB der Text genau zwiscben ’’lb ‘'22 und 

□‘'“ibn unterscbeidet. b‘‘2 sind allexAbkommlinge Levis und An- 

geborige der drei Gescblecbter Gerson, Kebat und Merari. aber 

sind nur die unter Abron und seinen Sobnen diensttuenden „Leviten“, 

also dieNacbkommenLevis obne die Familie x4bron. Diese Gegen- 

iiberstellung ist uberbaupt der Zweck derganzen Zablung des Stammes 

Levi. V. 6. „bringe beran “’“ib rs und stelle ibn vor x4bron‘^ usw. 
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V. 9 „und du sollst D‘''lbn dem Aliron und seinen Sohnen ubergeben“; 

V. 17 und es wareu die Bue Lewi Gerson, Kehat und Merari, Gerson 

7500, Kehat 8600, Merari 6200; aber v. 39: alle Gezahlteu der Lewi- 

jim, welcbe Mose und Abron zahlten: 22000. Diese Zabl wird 

also Abron und seiner Familie entgegengesetzt, sie steben ibr gegen- 

iiber und sind nicbt in ibr einbegriffen, vielmebr ist es Abron, der die 

Zabl neben Mose konstatiert. linNI darf nicbt nur nicbt gestricben, 

es muB sogar betont werden.^ Auch im folgenden beiBt es stets, 

daB die Leviten (□'’ibn, nicbt “^ib “1:3) fiir die erstgeborenen Isra- 

eliten eintreten sollen, also nicbt Abron und seine Nacbkommen, die 

gegenwartigen und kiinftigen Priester. Audi Nu 8 heiBen die Gebilfen 

der Priester stets ba-Lewijira, nie bne Levi (s. besonders Dt.!). 

Mit der Zabl 22000 soil demnach nicbt die Summe der Einzel- 

posten der bne Levi (Gerson, Kebat, Merari) gezogen werden, son- 

dern es ist die Anzabl der fiir die Ablosung der erstgeborenen 

Israelite!! zur Verfiigung stebenden Lewijim. 

Es geben also von der Gesamtsunime der bne Levi die Priester 

ab. Dafiir aber bat der Verfasser in der Spracbe der Genealogie 

keinen andern Ausdruck als priN, denn die Familie Amram 

scblieBt aucb Mose ein, DemgemaB betragt die Zabl der Priester 300. 

Abron bat vier Sbbne, also bat jeder von ibnen 75 Nacbkommen 

Oder, wenn Nadab und Abibu kinderlos starben, Eleasar und Itamar 

je 150. Das ist noch sebr bescbeiden, wenn man siebt, daB die 

Nacbkommen der Obeime Ahrons, Jizhars, Hebrons und Usiels be- 

reits zu Tausenden angewacbsen sind. 

Somit baben obne die Priester: 

^ Sebr wahrscheinlich bat die Masora mit ibren Punkten vielmebr dies 

und nicbt die Streicbung des Wortes beabsicbtigt. Scbou A. Biicbler, Unter- 

sucbungen zur Entstebung und Entwicklung der bebriiiscben Akzente, I. Teil> 

Wien 1891 (aucb in den Sitzungsbericbten der Wiener Akad. d. Wissenscb.) 

bat mebrfacb (p. 89, 97, 116 f.) darauf bingewiesen, daB die sogenannten puncta 

extraordinaria den Zweck baben, das damit bezeicbnete scbeinbar iiberflussige 

Wort zu scbiitzen, nicbt zu tilgen, gleicb der die Selbstiindigkeit eines En- 

klitikon scbutzenden Vertikallinie, mit der sie zu den altesten masoretiscben 

Zeicben geboren. Eine Abnung davon mocbte nocb der (sebr spate) Midrascb 

Num. r. zu 339 III fin. baben: „Warum steben fiber dem AVorte "pnx PunkteV 

So spricht Esra: wenn Elia kommt und fragt: warum bast du diese Worte ge- 

scbrieben? so antwortet er: icb babe sie ja mit Punkten verseben. Sagt er 

aber: es war recbt, daB du sie scbriebst, so sagt jener: dauu will icb jetzt die 

Puukte darfiber ausloscbeu.“ 
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Gerson 7 500 

Kehat 8300 

Merari 6200 

22000 

d. h. erst hat jeder im Durchschnitt 7000 erhalten, wobei einer 

iiber einer unter dem Durchschnitt bekommt, dann sind noch ein- 

mal 1000 verteilt worden und zwar nach der gewohnlichen Rech- 

nungsart. Denn wenn der Verfasser eine durch 2 teilbare Zahl auf 

drei zu verteilen hat, so gibt er einem die Halfte und die andere 

Halfte zerlegt er nahe der Halfte. 10 = 5 + (3 + 2), also 1000 = 

500 + (300 + 200). Kehat hat die meisten Sohne, Merari hatte die 

meisten Erwachsenen, dafiir hat er die wenigsten Unerwachsenen. 

Die letzte Zahl, die noch zu erklaren bleibt, ist die der e r s t - 

geborenen Israeliten 22273. Sie ist natiirlich mit Absicht etwas 

groBer gemacht worden als die Zahl der Leviten, um das Gesetz 

von der Ablosung durch Geld anschaulich zu machen.^ Aber warum 

^ Ich begreife nicht, wie man zwischen Nu 43 ff. nnd 823ff. einen Wider- 
spruch hinsichtlicli der Dienstzeit der Leviten, woven man viel Aufhebens ge¬ 
macht hat, finden kann. Fast allgemein sieht man in der spateren Stelle ein 
anderes und spateres, durch die Zeitverhaltnisse notig gewordenes Gesetz oder 
man zahlt die beiden Stellen zu den nicht auszugleichenden Widerspriichen. 
Aber der Pentateuch ist ein einheitliches Gesetzbuch, in dem nie ein Gesetz 
aufgehoben oder ein aufgehobenes stehen gelassen ist. — Das Alter, in dem 
die Leviten Dienst tun sollen, ist nur 8236". angegeben. „Dies gilt fur die 
Leviten: von 25 Jahren an hatte er anzutreten (N';:"'), Dienst zu tun mit der 
Arbeit des Ohel Moed und von 50 Jahren hatte er abzutreten vom Arbeitsdienst 
und arbeite nicht mehr.“ Es heiBt nicht einmal oder er soil von 
25 Jahr an Dienst tun oder arbeiten, sondern nur, er hat von diesem Zeit- 
punkt an das Alter dazu. Dagegen Nu 43.22.30.35.39.43.47 heiBt es: Mose solle 
die Leviten zwischen 30 und 50 Jahren zahlen. "722b ,(l83::i N225 N2(n) h2 

.nyin (xuj’c rritrr? ,21^:12 rx) n‘Tii2 
Der Unterschied im Ausdruck ist doch handgreiflich. Zahlen sollte Mose 

von den Leviten, die zum Dienste fahig und berechtigt waren, behufs des 
Transportes des Heiligtums nur die zwischen 30 und 50. Der Talmud hat also 
recht, in den 5 Jahren vorher eine Vorbereitungszeit zu sehen. Der gewohn- 
liche Israeli! zahlt fiir voll von 20 bis 60 Jahren (Lev 27), der Levit fangt 
10 Jahre spater an und hort 10 Jahre friiher auf, dem Heiligtum zu dienen. 
So wie er aber nach 50 Jahren noch Hilfe leisten darf, so gibt es auch vor 
30 eine Zeit, wo er schon zur Hand geht. — XS und x:ii sind technisch. Fiir 
Xl^^ = er hatte anzutreten, vgl. z. B. Ex 2129 = er muBte eigentlich den 
Tod erleiden. 
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betragt der tlberschuB gerade 273? Dies kann ebenso wie die Zahl 

22000 bier noch nicht erklart werden (s. u. die letzte Untersuchung). 

Rechnungen mit der Zahl der Geschlechter baben noch mehrere 

andere Abweichungen von der Reihenfolge der Stamme veranlaBt. 

Nu 1 werden fur die Volkszahlung 12 Vertreter, aus jedem Stamme 

einer, erwahlt und Nu 13 die 12 Kundschafter. Folgendes ist die 

Reihenfolge der Stamme nach der Geburtsfolge (A), bei der Volks- 

zahlungskommission Nu 1 (B) und bei den Kundschaftern Nu 13 (C), 

jedesmal mit der Zabl der Geschlechter. 

A B C 

1) Ruben 4 1) Ruben 4 1) Ruben 4 

2) Simon 5 2) Simon 5 2) Simon 5 

3) Juda 5 3) Juda 5 3) Juda 5 

a) 14 a) 14 a) 14 

4) Isaschar 4 4) Isaschar 4 4) Isaschar ^ 4 

5) Sebulon 3 5) Sebulon 3 5) Ephraim 4 

6) Manasse 13 6) Ephraim 4 6) Benjamin 7 

b) 20 b) 11 b) 15 

7) Ephraim 4 Manasse 13 7) Sebulon 3 

8) Benjamin 7 8) Benjamin 7 8) Manasse 13 

9) Dan 1 9) Dan 1 9) Dan 1 

c) 12 c) 21 c) 17 

10) Naphtali 4 10) Asser 5 10) Asser 5 

11) Gad 7 11) Gad 7 11) Naphtali 4 

12) Asser 5 12) Naphtali 4 12) Gad 7 

d) 16 d) 16 d) 16 

Die 12 Stamme mit 62 Geschlechtern (wobei wie stets die 

5 Zelophhad-Geschlechter schon von Anfang an mitgerechnet sind) 

zerfallen in vier Gruppen a + d, jedesmal 14 + 16 = 30 und b + c 

— 32. Auch in B und C sind aH-d = 14+16, dabei ist a un- 

1 Der Vertreter Isaschars heiBt in Das ist sehr auffallend, da 

keiner von den Namen der Sohne Jakobs sonst wiederkehrt. Es ist bier etwas 

ausgefallen. Den Worten war, wie iiblicb, die allgemeinere Uber- 

scbrift r|C3'i‘' (iLJTob vorangegangen (vgl. 1 lo. 32, 2 6 28 , 34 23), die v. 11 wiederholt 
werden muBte, da bier Ephraim und Manasse getrennt sind. Es ist also v. 7 
nach p ein Name und das Wort ausgefallen, einer der auBerst seltenen 

Falle einer Textverderbnis im Pentateuch. 



112 Die Genealogien 

veriindert gelassen, aber mit d ist variiert worden; Naphtali, Gad, 

Asser: 4, 7, 5 — Asser, Naphtali, Gad: 5, 4, 7 — Asscr, Gad, 

Naphtali: 5, 7, 4. Die 32 von b + c zerfallen in A in 20-1-12, 

sind in B in 21 -f- 11 und fiir C in 15 17 zerlegt. Vielleicht noch 

mit inehr Recht kann man sagen: Die 62 zerfallen in A in 34 = 

a) 14 -f b) 20, sowie 28 = c) 12 •-f d) 16; in B in 25 = a) 14 4- b) 11, 

sowie 37 = c) 21 -f d) 16; in C in 29 = a) 14 -f- b) 15, sowie 33 = 

c) 17 -f d) 16. a und d bleiben sich in alien drei Listen gleich, nur 

wechselt die Reihenfolge der Summanden in d. 

Endlich gibt es noch eine vierte Liste von Stammesvertretern 

d. i. fiir die Verteilung des Landes Nu 34. Da Ruben, Gad und 

Halbmanasse (d. i. Machir und Gilead) schon im Ostjordanlande an- 

gesiedelt sind, so werden nur ftir 10 Stanime Vertreter ernannt. 

Die Reihenfolge wiirde wieder unerklarlich sein, wenn hier nicht 

dasselbe Zahlenspiel getrieben ware. 

D 

(1) Ruben) 4 

2) Juda 5 

3) Simon 5 

a) 14 

4) Benjamin 7 

5) Dan 1 

(6) Manasse) 13 

b) 21 

7) Ephraim 4 

8) Sebulon 3 

9) Isaschar 4 

c) 11 

10) Asser 5 

11) Naphtali 4 

(12) Gad) 7 

d) 16 

Wiederum ist a) -f d) = 14 16 = 30 und da d) nicht mehr 

variiert werden konnte, so ist es mit a) geschehen, wenn nicht durch 

den Wegfall von Ruben ohnedies Juda die erste Stelle erhielt. c-l-d 

ist nicht wie in B 11 4- 21, sondern 21 4- 11. — — 
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Indem wir diesen ganzen Abschnitt iiberseheu, werden wir es 

leicbt begreiflich finden, da6 der Verfasser sich die 12 Stamm e 

Israels mit ihren verscliiedenen Ordnungen die meiste reclmerische 

Arbeit hat kosten lassen. Um zu rekapitulieren, so batten wir: 

12 Sohne des Stammvaters, 70 Seelen seines Hanses, 12 Namen 

zahlt das Hans Levis, 12 Eponymi das Priesterhaus Kehats. Das 

ganze Volk besteht aus 12 Stammen und 70 Geschlechtern, alles 

strong arithmetisch gegliedert. — — 

Nach denselben Zahlenverhaltnissen ordnen sich aiich die wei- 

teren Kreise der Semiten und der ganzen Menschheit. 

F. Das Hans Adams. 

Adam hat zwei Sohne, Kain und Set. Die Nachkommenschaft 

eines jeden von ihnen, ihr rT'3, weist zwblf Namen auf. 

1) Kain, 2) Henoch, 3) Irad, 4) Mehijael, 5) MethuSael, 6) Le- 

mech, 7) Ada, 8) Zilla, 9) Jabal, 10) Jubal, 11) Tubalkain, 12) Naama. 

1) Set, 2) Enos, 3) Kenan, 4) Mahalalel, 5) Jered, 0) Henoch, 

7) Methuselah, 8) Lemech, 9) Noah, 10) Sem, 11) Ham, 12) Japhet. 

Weil es nicht mehr als 12 sein sollen, lernen wir aus dem 

Hause Sets keine Frau kennen, auch nicht die Namen von Noahs 

Weib und den Weibern seiner Sohne (7?. i3. Sis), wiihrend bei Kain 

ihrer drei genannt werden. Zuerst hat der(selbe) Verfasser wahr- 

scheinlich die Set-Liste ausgearbeitet, hierbei war er durch die Sage 

vorfyier Sintflut und die Chronologie gebunden, Noah zur zehnten Gene¬ 

ration zu machen und ihm drei Sohne zu geben. Die Kain-Liste 

ist so gebaut, da6 sie aus 6 Generationeu und 6 Personen der letzten, 

2 Frauen und 4 Kindern besteht. Die Namen der beiden Frauen 

lieferte ihm das Lied, sonst sind die Namen der beiden Reihen mit 

Absicht ahnlich gemacht (s. o.) Gerade in der angeblich urspriing- 

lichen Kainitentafel haben alle drei Sohne Lemechs Namen von der- 

selben Wurzel: Jabal, Jubal, Tubal-Kain (= der Tubal Kains, nicht 

Japhets), so daB man eher ihr den Vorwurf der Armut an Er- 

findungsgabe machen konnte. 

G. Die siebzig Volker (c. 10). 

DaB die Zahl der Geschlechter der Menschen nach biblischer 

Anschauung der Zahl der israelitischen Geschlechter entsprechen 

sollte, dafiir haben wir ein unanfechtbares Zeugnis an dem Liede 
8 Jacob, Pentateuch. 
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Dt 32, welches auf diese Urzeit und ganz zweifellos auf ihre Dar- 

stelluEg in der Genesis zuriickblickt: v. 8 „als der Hochste die 

Volker beteilte, als er sich trennen hie6 die Adamskinder, als er 

aufrichtete die Grenzmarken der Stamme nach der Anzahl 

der Sohne Israels^. Das ist eine Aussage, die keine andere 

Deutung zulaBt. Der □‘IX ‘’2^ waren bei der Trennung = 

106.32 und bei der Festsetzung der Grenzen (niblDi; ebenso 

signifikant, = 1019) ebensoviel wie es "'23 gibt. Es kann auch 

nicht fraglich sein, daB 70 und nicht 12 gemeint sind. “’2D be- 

zeichnet sowenig nur die Sohne wie nnr Adam. Die jiidische 

Tradition war durchaus im Rechte, wenn sie stets entschieden be- 

hauptet hat, daB die Bibel 70 Volker der Erde annehme. Wenn 

irgendwo, so muB diese Zahl in Gen 10 vorliegen. Aber sie bier 

zu finden, hat immer groBe Schwierigkeit gemacht. Bald erhielt 

man zn viel, bald zu wenig. Die Zahl stimmt aber genau, namlich: 

Noahs Nachkommen 

•von seinen drei Sohnen Japhet, Ham, Sem. 

a. Japhet: 1) Gomer, 2) Magog, 3) Madai, 4) Javan, 5) Tubal, 

6) MeSekh, 7) Tiras. 

Gomer: 8) A§kenaz, 9) Riphat, 10) Togarma. 

Javan: 11) EliSa, 12) TarSiS, 13) Kittim, 14) Dodanim. 

Summa 14. 

b. Ham: 1) Ku§, 2) Misraim, 3) Phut, 4) Kenaan. 

Ku§: 5) Nimrod, 6) Seba, 7) Hawila, 8) Sabta, 9) Ra'ma, 

10) Sabthekha. 

Ra'ma: 11) Seba, 12) Dedan. 

Misraim: 13)Ludim, 14)Anamim, 15)Lehabim, 16)Naph- 

tuchim, 17) Patrusim, 18) Kasluchim, 19) PeliStim, 

20) Kaphtorim. 

Kenaan: 21) Sidon, 22) Het, 23) Jebusi, 24) Emori, 

25) GirgaSi, 26) Hiwi, 27) Arqi, 28) Sini, 29) Arwadi, 

30) Semari, 31) Hamati. 

Summa 31. 

c. Sem: 1) Elam, 2) A§ur, 3) ArpakhSad, 4) Lud, 5) Aram. 

Aram: 6) Us, 7) Hul, 8) Gether, 9) Ma§. 

Arpakh§ad: 10) Selah. 

Selah: 11) Eber. 

Eber: 12) Joqtan. 
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V 

Joqtan: 13) Almodad, 14) Selef, 15) Hasarmawet, 

16) Jerah, 17) Hadoram, 18) Uzal, 19) Diqla, 

20) 'Obal, 21) Abimael, 22) Seba, 23) Ophir, 

24) Hawila, 25) Jobab. Summa 25. 

14 + 31 + 25 = 70. 

Man darf also Noah und seine drei Sohne nicht mitzablen, 

ebensovvenig wie Jakob und seine zwolf Sohne bei den 70 Ge- 

schlechtern Israels. Wie es keine einzelne nnSTB'a namens Jakob, 

Ruben usw. gibt, so gibt es auch kein Volk Noah, Japhet, Ham, 

Sem. Auch sagt ja die TJberschrift ausdriicklich: Dies sind die 

Toledo! von Sem, Ham und Japhet, den Sohnen Noahs und es 

wurden ihnen (Sem, Ham und Japhet) folgende Sohne nach der 

Sintflut geboren. Von den andern Namen darf man aber keinen 

auslassen, also weder Nimrod noch PeliStim. Nur Peleg zweigt 

ab, er bleibt bei Eber und zahlt mit diesem in der nachsten Reihe, 

dem Hause Sems. Er ist nur als Bruder Joqtans und wegen der 

zum Verstandnis von c. 11 notwendigen Etymologie seines Namens, 

mit welcher der Verfasser sich dort nicht aufhalten will, bereits bier 

genannt. Weiter ist zur Erzielung der 70 nichts zu beobachten. 

Man wird sich natiirlich fragen, ob auch diese 70 nach ahn- 

lichen Verhaltnissen wie die 70 Jakobs und Israels gegliedert sind. 

In der Tat kehrt bier, wie ja nicht anders zu erwarten ist, dieselbe 

Methode wieder. 

Es hat an Sohnen und Nachkommen: 

Japhet: 7 (=3+4) 

Gomer 3 

Javan 4 Summa 14 = 2x7 

Es bleiben also ohne Sohne 5^ Treten fur den Mann seine 

Sohne ein (Gomer und Javan), so gibt es solcher ri'in&'ttJ’O 3 + 

4 + 5 = 12. 

Ham: 4 

Ku§ 6 

Ra'ma 2 8 

8 Summa 12 

Misraim 8 

Kenaan 11 

19 (= 12 + 7) 12 + 19 = 31=2x12 + 7 

(ohne Ku§, Misraim und Kenaan 2 x 12 + 4) 
8* 

$ 
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Sem: o 

4 

3 

12 
13 

25 

Aram 

Arp. Sel. Eber 

Joktan 

(ohne Aram, Arp., Sel., Eber, Joktan 20 = 1 x 12 + 8) 

also insgesamt 5 X 12 und 10, die in ihren Sobnen vertreten sind 

und zwar 2 von Japhet, 3 von Ham und 5 (2 + 3) von Sem. Aber 

diese 10 bilden auch Geschlechter. Wahrend der Verfasser fiir 

Jakob und Israel die 70 Seelen und die 70 Geschlechter gesondert 

darstellte, hat er hier, wo er seinem Zweck gemaB kiirzer verfuhr, 

heides vereinigt. 

Auch hier lafit sich unschwer zeigen, wie der Verfasser es an- 

gefangen hat. 

Er hatte auf die drei Sohne Noahs Sem, Ham und Japhet 

70 zu verteilen und zwar moglichst zu 12. Das geht 5 mal mit 

einem Rest von 10. Die erste 12 gab er Japhet, mit dem er an¬ 

ting. So blieben fiir Ham und Sem noch 4 x 12. Das gabe fiir 

jeden 2 x 12, wenn sie gleichviel haben diirften. Aber Ham muB 

mehr bekommen, weil Sem ja nachher noch besonders bedacht wird. 

Wir geben also Ham 2 x 12 und Sem 1 x 12, die vierte 12 zer- 

legen wir in 8 und 4 und geben Ham die 4 und Sem die 8 (s. das 

gleiche Verfahren oben S. 89 bei Lea—Silpa). Machten wir es um- 

gekehrt, so hatte Ham 32, Sem 16, was zu deutlich ware. 

Nun haben wir noch die 10 zu verteilen. Da sie in drei Posten 

zu zerlegen ist, aher nur durch 2 teilbar ist, so wird sie (nach der 

iiblichen Methode) erst halbiert 5 + 5 und die zweite 5 in 2 + 3 

zerlegt. Japhet bekommt 2, Ham 3, Sem 5. Also haben wir jetzt: 

Japhet 12 + 2 = 14 

Ham 24 + 4 + 3 = 31 

Sem 12+ 8+ 5 = 25 

60 + 10 = 70 

Jetzt konnte die Ausarbeitung im einzelnen beginnen: 

Japhet hat 12 + 2, d. h. wir miissen es so einrichten, daB voii 

seinen Sohnen 2 wieder Sohne haben (■':i’i), um abgezogen werden 
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zu konnen. Also bekommt Japhet 7 Sohne und von diesen einer 3, 

einer 4. Selbst die Wahl oder die Stellung der beiden ist berech- 

net. Es ist der erste und vierte, d. b. die 7 Sohne Jaj)bets zer- 

fallen in zwei Gruppen 3 + 4, der erste von jeder Gruppe bat 

wieder Sohne und zwar 3 und 4. 

Fiir Ham baben wir 31 = (24 + 4) + 3. Also miissen drei von 

ihnen Sohne baben, urn abgezogen werden zu konnen. Um schon 

mit dem ersten zusammen eine 12 zu erzielen, geben wir Ham 

4 Sohne und Ku§, dem ersten, 8. Da von den Sohnen Hams nur 

3 wieder Nachkommen haben diirfen, so mu6 einer leer ausgehen. 

Er bekommt der Symmetrie wegen den dritten Platz. 

Ku§ hat also 8 Nachkommen. Da er, wie wir gleich sehen 

werden, auch schon Enkel haben muB, so teilen wir in 6 + 2 und 

zwar hat er die zwei Enkel vom vierten Sohn (Ra'ma). 

In den Rest von 19 miissen sich Misraim und Kenaan teilen. 

Dem ersteren geben wir wieder 8, dem andern den Rest von 11. 

Fiir Sem haben wir 25 — (12 + 8) + 5. Also miissen 5 abzieh- 

bar sein. Es sind Aram und die vier vorbereitenden Glieder Ar- 
\ 

pakhSad, Selah, Eber, Joqtan. Aram ist der fiinfte, Arp. mit seinen 

drei fortsetzenden Gliedern der dritte. Wollen wir nun wieder 

eine 12 erzielen, so miissen wir dem Aram, da Sem 5 hat, Arp., 

Seh, Eber 3 sind, notgedrungen 4 geben. So bleibt fiir Joqtan der 

Rest mit 13. 

An Generationen haben wir: 

Japhet 

1) Gomer etc. 

2) ASkenaz etc. 

Ham 

1) Ku§ etc. 

2) Seh a etc. 

3) Seba etc. 

Sem 

1) Arpakhsad 

2) Selah 

3) Eber 

4) Joqtan 

5) Almodad etc. 

d. i. Japhet 2, Ham 3, Sem 5, dieselben Zahlen wie oben. Ferner 

gibt es: 
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J apbet Ham Sem 

Erste Generation 7 4 5 =16 = 12 + 4 

Zweite 7 25 5 =37) _ 
. o 40 = 3 X 12 + 4 

Dritte — 2 1 = 3J 

Vierte _ 1 = 11 . . 
Funfte V — — 

\ 14 = 
1 = 13/ 

1 X 12 + 2 

5 X 12 + 10-70 

Jetzt verstehen wir einige Nuancen des Ausdrucks in Gen 10 

erst vollig. So, warum Nimrod nicht gleich unter den ITID “’ll ge- 

nannt, sondern mit 'D ©IDT eigens eingefiihrt wird. Weil 

der Verfasser die 7 wahren und ebenso wie bei Japbet durcb zwei- 

maliges “'in'l gliedern will: 3 + 4, 5 + 2. Die Sohne Misraims ge- 

horen alle einer Generation an, aber auch bei ibnen sondert er von 

7 einen acbten durcb den Wecbsel des Ausdrucks ab □HJ'a 1X2“’ “TiIJS 

Vielleicbt ist iiberbaupt die 7 nocb starker als Prinzip der 

Einteilung zu betonen. 70 ist 10 x 7. Davon bat Japbet 2X7 

(die zweite Sieben geteilt in 3 + 4), Ham 4x7, Sem 3x7; die 

zebnte 7 ist wieder mit 3 und 4 auf Ham und Sem verteilt 

(14 + 31 + 25). Daneben ist dann nocb mit 12 gerecbnet worden. 

Mit diesem Nacbweis der 70 Gescblecbter und ibrer beptadiscb- 

dodekadiscben Gliederung durfte die Einbeit und Integritat von 

Gen c. 10 endgultig entscbieden sein. 

H. Das Haus Sems. 

1) Sem, 2) ArpakbSad, 3) Selab, 4) Eber, 5) Peleg, 6) Eeu, 

7) Serug, 8) Nabor, 9) Terab, 10) Abram, 11) Nabor, 12) Haran. 

Die Gliederung ist dieselbe wie bei Set, 9 Generationen und 

3 Sobne der letzten. 

J. Die Teracbiden. 

Aucb die niln mibin sind nacb der 7, 12 und 70 gegliedert. 

Abrabam bat von der Ketura (c. 25): 

1) ‘jTJOT 2) 3) pu 4) 5) 6) mtj 

]TUp^ 7) 8) 

p“ 9) □mirx 10) um-ob ll) □■•'cxb 

12) 13) 122 14) “irn 15) 16) nyibx 
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in Sunime 16 = 12 + 4, Sohne 6, Enkel 2 + 5, Urenkel 3. Die 

Enkel hat er von dem zweiten und vierten Sohn, die Urenkel 

von dem zweiten Enkel, 

Von den Namen sind mehrere Wortpaare. Von den Sohnen 

die beiden mittelsten und Midjan die beiden ersten 

12^1 ns‘^5’ und die beiden letzten und 

Nab or bat 12 Sobne, 8 von Milka und 4 von dem Kebsweib 

R'uma (c. 222off.). 

Ha ran bat drei Kinder, Lot und die beiden Tochter Milka 

und Jiska (c. Il27ff.), Lot bat 4 Kinder, zwei Sohne, Ammon und 

Moab und zwei Tochter (c. lOsoff.), also 3 + 4 = 7, Demnacb 

Abraham 16 

Nahor 12 

Haran 7 

Summa 35 = der Halfte von 70, 

Isak wird der Ausgangspunkt zweier neuer Reiben: Esau und 

Jakob, Fiir sicb stebt Ismael, von dem ausdriicklicb (25le) gesagt 

wird, daB er 12 Sohne batte, die zu 12 mit ebensoviel 

warden, 

Lieber batte man wiederum eine ganze 70 geseben, aber ohne 

Gewaltsamkeiten scheint mir dies nicbt moglicb, Nacb einer Be- 

merkung von Fiirst hat es Noldeke^ versucht. Er recbnet: 

Tarab bat 3 Sohne, Abraham, Nahor und Haran, 

Von Abraham werden abgeleitet: 

1, durcb Isaak und Jakob 12 Stamme (die Israeliten); 

2, durcb Isaak und Edom 16 Stamme (namlicb 5 Sohne und 

11 Enkel Edoms); 

3, durcb Ismael 12 Stamme; 

4, von der Ketura 16 Stamme. 

Von Nahor werden abgeleitet 12 Stamme. 

Von Haran werden abgeleitet 2 Stamme durcb Lot (Ammon 

und Moab). 

Also in Summa 12 + 16 + 12 + 16 + 12 + 2 = 70. 

Die Recbnung wird noch verlockender durcb die Systematik 

„da6 sowobl die von Isaak abgeleiteten nacbstverwandten Volker 

(Israel und Edom), wie die von Kebsweibern abgeleiteten Wusten- 

* Untersuchungen p. 16f. 
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volker (Ismael und Ketura) je in 12 + 16 zerfallen.“ Allein diese 

Aufstellung scheitert an zwei Bedenken. Die Personen Isaak, Jakob, 

Edom und Ismael sowie Lot fallen ganz aus. Aber dann miiBten 

auch diejenigen Sobne Abrahams von der Ketura, die Nacbkommen 

haben, d. i. JoqSan und Midjan (und selbst noch Dedan wie Jakob 

und Esau) abgezogen werden. Dann blieben nur noch 67. Will 

man dieseu Verlust mit den Frauen aus dem Hause Harans decken, 

so ergeben sich wieder zu viel (71). Man konnte noch den Aus- 

weg versuchen, zwar Ismael, Isaak, Jakob, Edom rnitzuzahlen 

aber Haran ganz zu streichen. Haran zahle nicht mit, denn, wie 

zu diesem Zwecke erzahlt werde, starb er jung und vor seinem 

Vater in der Heimat, von Moab und Ammon werden keine Stamme 

genannt und sie selbst seien, als in Blutschande gezeugt, keine 

„S6hne“ und genealogisch nicht unterzuhringen. Dafiir, dafi man 

unter Terachiden in genealogischer (und religioser) Beziehung, eigent- 

lich nur Abram und Nahor verstand, konnte man Jos 242 anfiihren: 

„eure Vater, Terach, der Vater Abrahams und der Vater Nahors“ 

(man beachte die Ausdrucksweise, nicht: cure Vater Abraham und 

Nahor, die Sohne Terachs vgl. auch Gen 3153). Aher auch dann 

erhalten wir nicht 70, sondern 71, nach No Id eke 72. N. muB 

namlich, und dies ist das zweite Bedenken, in 3611 nach v. 16 einen 

elften Enkel Edoms, Korah, einschalten. Dies liegt zwar nahe, ist 

aher als Textanderung nicht ratsam. 

Danach haben die in der Mitte zwischen den Noachiden und 

Israeliten stehenden Terachiden nur halb so viel Geschlechter wie jene. 

K. Edom-Seir (c. 36). 

Mit Esau muB der Horite Seir zusammengenommen werden. 

Sie wohnen in demselben Lande und zwei Enkelinnen Seirs, Timna 

und Oholibama werden die eine von Eliphaz, die andere von Esau 

selbst geheiratet. 

Esau hat 5 Sohne: von der Ada den Eliphaz; 

„ „ Bosmat „ Reuel; 

,, „ Oholibama,, Jeu§, Ja'lam, Korah 

und 10 Enkel: von Eliphaz 6, Teman, Omar, Sefo, Ga'tam, 

Kenaz, Amalek; 

von Reuel 4, Nahat, Zerah, Samma, Mizza. 

Summa 15 (ohne Amalek 14). Ada + Bosmat 12, Oholibama 3. 
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Seir bat 7 Sohne: Lotan, Sobal, Sib'on, 'Ana, DiSon, Eser, Di§an 

und 21 Enkel: Lotan 3: Hori, Hemam, Timna (Tocbter); 

Sobal 5: ' Alwan, Manabat,' Ebal, Sefo, Onam; 

Sib'on 2: Weaja, 'Ana; 

' 'Ana 2: Di§on, Oliolibama (Tocbter); 

DiSan 4: Heindan, E§ban, Jitbran, Kliran; 

Eser 3: Bilbao, Za'awan, 'Aqan; 

DiSan 2: Us, Aran. 

Madclien sind die dritte und zwolfte, Tocbter der ersten und 

vierten (vgl. Japhet). Auf 'Anas Sobne folgen nicht DiSons, damit 

man ibn nicbt flir den ebengenannten DiSon, Solin 'Anas, balte, 

sondern Di§an. DiSon kommt zuletzt und beiBt dann aus derselben 

Vorsicht DiSan, da er mit Di§an I niclit mebr verwecbselt werden kann 

Allerdings hatte aus gleicbem Grunde aucb 'Ana umgestellt wer¬ 

den miissen. 

Seir 

Eliphaz 

Reuel 

Oholibama 

bat 7 Allufim (seine Sobne) 

(seine 6 Sobne Korab = dem 

jiingsten Bruder) 

4 

3 

21 

Esau 2x7, Seir 1x7. 

Bei den Allufim Esaus ist auBer der Aufnalime von Korali nocb 

eine Umstellung vorgenommen; statt Ga'tam, Kenaz haben wir 

Kenaz, Korab, Ga'tam. 

Nirgends also berrscbt die Sieben so wie in Seir und Edom und 

das gibt fiber ibre Herkunft zu denken. Mit dem Konigtum aber 

tritt die 12 auf. Es gibt alsdann 11 Allufim, was mit dem Konig 

12 macht. Doch sind schon der Enkel Seirs ohne die Tocbter 

19 = 12 + 7.- 

Dies sind samtliche Genealogien des Pentateucbs. Es bat sicb 

ergeben: 

Adam 

Kain 12, Set 12. 

Noab 

Noacbiden 70, Sem 12. 
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Terach 

Terachiden 35, Nahor 12, Ketura 16, Ismael 12 (Esau 15, 

Seir 28, Allufim 7 + 2x1). 

Jakob 

Soline 12, Seelen 70 (69, 66). Lea 32, Silpa 16, Rahel 14, 

Bilha 7. — Nachkommen der 12 Sohne 54 = 36 (Lea + Rabel) +18 

(Silpa + Bilha). 

Geschlechter des Volkes Israel 65 + 5 = 70. Lea + Rahel 48, 

Rahel + Bilha 24, Silpa 12, Rahel + Selofh. 24. Israel auf dem 

Marsche 70, 1. + 11. Zug 36, III. Zug 24, IV. Zug 10. 

Levi 

Levi 12, Kehat 12, Sohne 3. Ahron 4. 

Set = Sem Jakob = Levi = Kehat. Noah = Israel. 

* * 

Die Rechenkunst, die der Verfasser angewandt hat, geht nicht 

Tiber die allereinfachsten Operationen, kaum Tiber das kleine Einmal- 

eins hinaus. Insbesondere sind .die kleinen Mittel, welche den Zahlen 

ein natiirliches Aussehen verschaffen und in das System Abwechslung 

bringen sollen, von einer kindlichen Einfachheit, und man kann sich 

nicht genug dariiber wundern, da6 sie nicht langst durchschaut worden 

sind. Was kann z. B. simpler sein als die Art, wie er eine Summe auf 

mehrere verteilt, ohne jedem gleichviel zu geben? Hat er eine durch 

2 teilbare Summe auf 2 Personen zu verteilen, so bewegt er sich 

so nahe wie moglich um den Durchschnitt, erforderlichen Falls noch 

mit den nachstliegenden Moglichkeiten variierend. 12 nicht =6 + 6, 

sondern =5 + 7 (ev. auch =4 + 8), 18 nicht =9 + 9, sondern 

= 10 + 8, 30 nicht = 15 + 15, sondern =14 + 16 (33 = 15 + 18), 

36 = 19 + 17, 120 = 70 + 50, 1000 = 600 + 400 (ev. auch 700 + | 

300). Oder eine zweistellige Zahl wird in 10 und den Rest zerlegt, 

28 = 10 + 18, 17 = 10 + 7, 14 = 10 + 4. i 
Eine durch 3 teilbare Summe wird auf 3 Personen so verteilt, 

daB eine den Durchschnitt, eine 1 dariiber, eine 1 darunter erhalt. | 
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12 — 3 -f 4 + 5, 18 = 5 -j- 6 + 7. 1st die Zahl nur durch 2 teil- 

bar, dann erhalt eine Person die eine Halfte, die andere wird fur 

die beiden andern zerlegt. 10 — 5 + 3 + 2, 1000 = 500 + 300 + 200. 

1st es eine kleine Zahl iiber 12, aber weder durch 2 noch durch 3 

teilbar, dann wird es so eingerichtet, daB zwei Summanden 12 er- 

geben. 17 = 8 + 4 + 5 oder 7 + 5 + 5, 19 = 8 + 4 + 7 oder 

5 + 7 + 7 (15 = 5 + 7 + 3), 13 = 5 + 7 + 1. 

Ein anderer Kunstgriff ist die Variation der Stelking. Das eine 

Mai ist die Reihenfolge 4, 7, das andere Mai 7, 4; 4, 5, 3 — 5, 4, 3. 

Die ungleiche Zahl wird gerne in die Mitte genommen 5, 1, 5 — 

4, 3, 4. 

Ein wichtiger Punkt ist fiir den Verfasser das Verhaltnis der 

Frauen. Die altere muB naehr Kinder oder Nachkommen haben als 

die jungere, die Herrin mehr als das Kebsweib. Das Verhaltnis ist 

gewohnlich 2:1. Nahor 8:4, Jakob 8:4, 14:7, 30:15, 32:16. 

Ill 

!8o liegt denn das ganze genealogische System ebenso klar zu 

Tage wie das chronologische. Es ist von der gleichen Einfacbheit. 

Ihr geschichtlicher Wert, dariiber darf man sich nicht tauschen, 

sinkt dadurch in fast erschreckender Weise. Alle diese Jahreszahlen 

und Stammbaume enthalten noch weniger Geschichte, als man ihnen 

ohnehin schon zugetraut hat. Hier ist nicht Geschichte, sonderu 

Arithmetik. Selbst wo man noch tatsachliche Verhaltnisse und 

historische Erinnerungen vermuten zu miissen glaubte, haben wir 

nur kiinstlich erzielte Symmetrie gefunden. Denn es wird sich doch 

wohl kein Mensch iiberreden, daB das Leben sich so symmetrisch 

nach Zahlen ordnet. Damit soli und kann nicht bestritten werden, 

daB es eine Wirklichkeit war, die der arithmetischen Zurechtlegung 

unterworfen wurde. Ja die Zahlen selbst sind nicht aus einer will- 

klirlichen Laune gewahlt, sondern aus tatsachlichen Verhaltnissen 

geschopft. Denn es darf zugegeben werden und ist leicht zu be- 

weisen, daB man sich auch in der Wirklichkeit nach zahlenmaBigen 

Abmessungen richtet, denen man sich nicht nur aus Griinden der 

ZweckmaBigkeit, sondern oft aus Wohlgefallen an ebenmaBigen Ver¬ 

haltnissen und Ehrfurcht vor Gesetz und Regel unterwirft. Aber die 

Menschen werden nicht in solchen Abfolgen wie: 3, 4, 5 — 5, 6, 7 

u. dgl. geboren. 
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Dadurcli wird es nocli viel schwerer, den gescliiclitliclien Kern 

lierauszusclialen. Es hat ein Volk Israel und Stamine und Ge- 

schlecliter init den Namen Kuben, Simeon usw. gegeben. Aber 

sclion ein groBer Teil der Namen ist reclit problematisch, manclie 

mbgen aus alten Ortsnamen erliolt sein, nocli unsiclierer ist das 

Starkeverhaltnis der Stamme und Geschlecliter, und endlich das 

genealogische Verlialtnis ist reine Konstruktion. 

Bestatigen unsere Untersuclmngen mehrl'ach die Resultate der 

historiscben Kritik, so ist es nicht in demselben MaBe der Fall mit 

der Literarkritik. 

Das genealogiscli-clironologisclie System ist niclit nur einfacli, 

es ist auch von der groBten Einheitlichkeit. Es ist dermaBen 

gesclilossen und widerspruchslos, alles greift so fest ineinander, be- 

dingt sicli gegenseitig und bezielit sicli aufeinander, daB es nur von 

Einem Autor konzipiert und durchgefuhrt sein kann. Ein Beweis 

der einheitliclien, alles gleichzeitig sorgsam erwagenden Ubersiclit 

ist auch die Sparsamkeit und doch auch wieder Genugsamkeit der 

gegebenen Daten. Sie reichen eben gerade aus. Und doch herrscht 

eine groBe Mannigfaltigkeit im Ausdruck. Es ist unmoglich, 

daB dies das Resultat der Arbeit von verschiedenen Verfassern in 

verschiedenen Zeitaltern sein kbnne. Dieser Nachweis muB min- 

destens eine Revision der heutigen Quellenanalyse zur Folge haben. 

Die genealogischen Listen bilden nicht nur unter sich eine 

geschlossene Einheit, sie sind auch mit der iibrigen Erzahlung so 

verwachsen, daB die Ausscheidung schwerer sein diirfte, als man 

bisher geglaubt hat. Nicht bloB c. dirtf. (J), 5 (P), 10 (JE P R), 

11 (P), 222off.(J), 25i2ff., i8ff.(P J P J), 3523ff. (P), 36 (R P R), 46 (R), 

Ex 6i4(P), Nu 26. 27 (P) gehbren zusammen, sondern davon sind 

nicht zu trennen 9i8-29 (P J), 1930-38 (J), 29. 30 (E J P in bestan- 

digem Wechsel), 38 (J) und viele einzelne Stiicke und Verse, die im 

Laufe der Untersuchung zur Sprache gekommen sind. 

Besonders lehrreich ist der bis in die Einzelheiten durchgefiihrte 

Nachweis, daB c. 4 und 5 (sowie 10 und 11) von demselben Ver- 

fasser sind und c. 10 eine vollkommene Einheit bildet. Der Kritik 

kamen 4 und 5 wie zwei verschiedene Welten vor, zwei grund- 

verschiedene Schriftstellerindividualitaten (die ihr schon von c. 1. 2 

bekannt waren), sollten darin jeder eine ganz andere Sprache sprechen. 

Als ein eklatantes Beispiel gait der Wechsel von “bi und T’b'in. Das 

gerade Gegenteil hat sich herausgestellt. Die verschiedene Sprache 
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und der verschiedene Stil kamen nicht von verschiedenen Verfassern, 

sondern von dem verschiedenen Gegenstand. 

Noch erhebiicher fiir die Quellenkritik sind die Folgerungen 

aus der Chronologie. Hier sind die Zusammenhange zwischen 

Stucken, die man einerseits J oder E oder JE, anderseits P zu- 

gewiesen hat, so innig, daB eine andere Erklarung als die einer 

einheitlichen Konzeption nicht leicht wird. 

Es kann scheinbar nichts Diirreres geben als das Schema c. 5 

und nichts Tiefsinnigeres als die Paradiesgeschichte. Aber die Be- 

rechnung in c. 5, das Lebensalter Adams, eine Zahl, an der ein 

groBer Teil der Chronologie hangt, bezieht sich auf die Verurteilung 

Adams 3i7 f. Diese ist wieder ein so organisches Glied der ganzen 

Erzahlung, daB wohl niemand von einer nachtraglichen Interpolation 

reden wird. Eine Case in c. 5 ist v. 29. Dieser Vers konne schon 

wegen mni nicht P angehoren. Im Gegenteil! Ganz c. 5 strebt 

darauf hin und erhalt erst dadurch Sinn. In der Noaherzahlung 

bleibt sich die Genesis von Anfang bis Ende treu, ohne sich um J, 

E oder P zu kiimmern. c. 10 verlaBt sich chronologisch auf c. 11, 

und c. 11 ruht auf der Genealogie von c. 10. Auch im Folgenden 

stimmt der gauze mannigfaltige Stoft' an Zahlen, Namen und Er- 

eignissen widerspruchslos zusammen, aber die Quellenkritik schreibt 

sie keineswegs immer P. zu. c. 38 sei natiirlich von J (rnn"'). Aber 

sein Hauptzweck ist die vollzahlige und rechtzeitige Geburt der 

70 Seelen vor dem Einzug in Agypten, also ein Interesse von P. 

In demselben Dienste stehen c. 29. 30, Jakob bei Laban (J und E). 

c. 27 Isak den Jakob segnend wird erst durch die trockene chrono- 

logisch-genealogische Notiz 2634f. verstandlich. 252iff. mlisse gewiB 

von J sein; ist aber unzertrennlich von der chronologischen Be- 

rechnung. Die spate Geburt Isaks im 100. Jahre Abrahams ist 

das Ziel, dem die ganze Geschichte dieses Erzvaters zustrebt, auf 

das er immer wieder durch Priifungen vorbereitet und durch Ver- 

heiBungen vertrostet wird. Aber sie hangt lediglich an dem simplen 

Rechenexempel, daB die 160 Jahre, die notwendig zwischen Abra¬ 

hams und Jakobs Geburt liegen miissen, 100 -f- 60 sind. 

Es ist ein schwieriges Dilemma, vor das wir damit gestellt sind. 

Der allgemeine Eindruck, daB im Pentateuch verschiedene Stil- 

arten hervortreten, ist so iiberwaltigend, daB sich ihm niemand ent- 

ziehen kann, der auch nur das mindeste Gefiihl dafiir hat und sich 

nicht mit Gewalt dagegen verschlieBt. Ist es moglich, daB derselbe 
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Mann die Brautwerbung nm Kebekka oder die Gescbichte Josephs 

imd die Rechenexempel in Numeri verfaBt habe? Dieses innere 

Kriterium ftir verschiedene Autoren ist entscheidender als alle auBeren 

Beweise aus dem Sprachgebraucli, angeblichen Dnbletten, Wider- 

spriichen u. dgl. Sobald man aber daran geht, die Quellen im 

einzelnen zn scheiden, finden wir alles aufs engste verflochten und 

eine gewissenhafte nnd genaue Exegese sieht sich durch den Text 

gezwungen, harmonistisch zu verfahren, und muB die Quellenanalyse 

auf Schritt und Tritt bekampfen, so daB man sich schlieBlich der 

Frage nicht erwehren kann, ob jener urspriingliche Eindruck nicht 

eine Tauschung sein kbnne? Dennoch wird man es, von allem 

andern abgesehen, kaum ertragen konnen, daB derselbe Schriftsteller, 

der seine Personen im iibrigen als durchaus normale Menschen dar- 

stellt, den Abraham mit 100 Jahren, Isak mit 60, Jakob mit 85—91 

zeugen lasse, ferner Ismael mit 14 Jahren zu einem kleinen Kinde> 

Jakob und Esau mit 77 zu jungen Manuern mache und ihnen 

Lebensalter von 137—180 gebe. 

Der nachste Ausweg ist die Annahme verschiedener Traditionen, 

die der Verfasser unter moglichster Schonung ihrer scharfgepragten 

verschiedenartigen Passungen zu einem einheitlichen Werke ver- 

arbeitete. Aber worin unterscheidet sich, wird man mit Recht ein- 

werfen, diese Annahme von der Hypothese verschiedener Sc hr if ten, 

die ein Redaktor vereinigt hat? In der Tat laBt sich der weitere 

Schritt, daB diese mannigfachen Traditionen schon schriftlich fixiert 

waren, kaum vermeiden. 

Daran aber wird man festhalten miissen, nnd das ist meines 

Erachtens gegeniiber der nngemessenen quellenkritischen Zer- 

splitterung aufs entschiedenste zu betonen: der Tetrateuch, ja 

auch der Pentateuch, vor allem die Genesis sind ein einheitliches 

Werk. Die Verschmelzung der verschiedenen Traditionen oder 

Quellenschriften ist eine viel innigere als man insgeraein annimmt. 

In der Tat wird man nicht einen einzigen wirklichen Widerspruch 

oder auch nur eine unniitze Wiederholung nachweisen konnen. Die 

Verarbeitung des mannigfachen Stoffes ist das Resultat eines inten- 

siven Prozesses und nach alien Seiten grimdlich durchdacht. Der 

„Redaktor^‘ war nicht der Schwachkopf, als den man ihn so oft hin- 

stellt. Man wird ferner nicht mehr mit der bisherigen Sicherheit 

von J, E, P reden konnen. Was man zu scheiden versuchen mag, 

sind die verschiedenen Traditionen, nachdem man durch die sorg- 
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samste Exegese den Sinn des Schriftwerkes bis in alle Einzellieiten 

erforscht hat. 

Ohne also der gegenwartigen Quellenanalyse in den Einzelheiten 

zuzustimmen, konstatieren wir in dem groBen Corpus der Thora 

einen Complex, dem nach unsern bisherigen Untersucbungen min- 

destens das chronologische und genealogische System und von der 

Erzvater- und Urgeschichte mindestens die Anpassung an dieses 

System angehbrt. Im groBen Ganzen ist es P (und R) der heutigen 

Quellenkritik. Wenn wir die Bedeutung der Worte 5i “iBD nt 

nilbin „Dies ist das Buch der Toledot Adams“, nicht iiber- 

schatzen, dann batten wir bier ein ausdriickliches Zeugnis dafiir. 

Es ist die einzige derartige IJberscbrift, gegeniiber sonstigem 

nbii. Was sollten die Worte anders bedeuten als: jetzt 

beginnt ein neues Bucb, das Buch der Toledot Adams und seiner 

Nacbkommen, das Buch der Genealogie und Chronologie der mit 

Adam beginnenden Geschichte der Welt und Israels. Auch das 

andere Mai, wo im Tetrateuch ein Buch zitiert wird (Nu 21 u 

'“I'l n*P2rib'52 'o) ist es ein selbstandiges Werk. — — 

Das chronologische System nimmt seinen Ausgangspunkt von 

der Thronbesteigung und dem Tempelbau Salomos und ist von 

da aus nach riickwarts berechnet worden. Adam stirbt genau 

2000 Jahre vor David, 480 Jahre vor dem Tempel ist die Stifts- 

hiitte, 480 Jahre vor dieser der Turm erbaut worden, in die Mitte 

zwischen Paradies und Turm fallt die Entriickung Henochs. Dies 

macht allein schon eine mosaische Abfassung des Pentateuchs, wenn 

sie iiberhaupt noch wissenschaftlich zu diskutieren gewesen ware, 

ganz unmbglich. 

Aber einen noch viel spateren terminus a quo miifiten wir an- 

nehmen, wenn der chronologische Ausgangspunkt nicht der erste, son- 

dem gar erst der zweite Tempel ware. Es ist nun jedenfalls hochst 

frappierend, daB, wie zuerst Krey^ beobachtet hat, vom salomo- 

nischen Tempelbau bis zum Ende des Exils (d. i. der provisorischen 

Errichtung des Altars fiir einen neuen Tempel) a b e r m a 1 s 

480 Jahre sind; 

' Hilgenfelds Ztschr. f. hist. Theologie, 1877, p. 404 ft'., s. Kamp- 
hausen, Die Chronologie der hebraischen Kdnige, Bonn 1883, p. 50. 
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Salomo regierte (noch) 37 Jahre (nach dem Tempelbau 

Rehabeam 17 yy 

Abiam 3 yy 

Asa 41 
yy 

Josaphat }} 25 yy 

Jehoram yy 8 yy 

Ahasja yy 1 yy 

Athalja yy 0 yy 

Jehoas yy 40 yy 

Amazja yy 29 yy 

Usia yy 52 yy 

Jotam yy 16 yy 

Ahas 
yy 16 yy 

Hiskia yy 29 yy 

Manasse yy 55 yy 

Ammon 
yy 2 yy 

Josia 
yy 

31 
yy 

(Joahas ,, 3 Monate) — yy 

Jojakim yy 11 yy 

(Jehojachin „ 3 Monate) — yy 

Zedekia yy 11 yy 

Dauer des Exils 50 
yy 

Summa 480 Jalire 

Diese 480 zerfallen iiberdies noch ebenso in 430 (Kanaan) + 50 

(Aram [Babylonien]) wie die ersten 480 = 50 (Aram) + 430 (Kanaan 

— Agypten). Aber so iiberrascbend diese Erscheinung ist, darf 

sie doch nicht iiberschatzt werden. Es kann meines Erachtens nicht 

im Ernste angenommen werden, dab diese 480 dieselbe Entstehung 

wie die ersten beiden vom Turmbau zur Stiftshiitte und von da 

zum salomonischen Tempel haben. Dort liefi sich die kiinstliche, 

rein mecbanische Zerlegung wenigstens der ersten 480 in die Einzel- 

posten bis ins Kleinste nacbweisen. Hier ist das nicht moglich; 

denn der Annahme, zu der man damit gezwungen ware, dafi samt- 

liche Regierungszahlen rein erdacht sind, stehen mehrere ander- 

weitig beglaubigte Synchronismen entgegen. Es ist Tatsache, dab 

Hiram, der Tyrier, ein Zeitgenosse von Salomo, Sisaq, der Konig 

Agyptens, von Rehabeam war, dab Sanlierib unter Hiskia Jeru¬ 

salem belagern lieb, und auch die Gleichzeitigkeiten der Reiche 
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Israel und Juda lassen sich nicht bestreiten. Es darf aucli geltend 

gemaclit werden, daB die Regierungszahlen nicht nacli der Weise 

einer Berechnung, sondern stets der Abzahlung (20u. 1, nicht 1 u.20 usw.) 

ausgedriickt werden. Uberhaupt aber wird sicb jedes gesunde Gefiihl 

dagegen erheben, daB die ganze israelitische Gescbichte bis nacb dem 

Exil sich ohne Daten erbalten baben solle und ihr diese erst spater 

hinzugesetzt worden seien. Wohl aber muB, da die 480 Jahre nicht 

wegzudeuten sind, angenommen werden, daB man auf diese Summe 

ausgegangen ist und, um sie zu erbalten, kiinstliche Nacbbilfen an- 

gebracht bat. Aus ibnen sind dann die Widerspriiche mit den nicht 

anzuzweifelnden assyriscben Angaben, ferner mit den israelitiscben 

Kbnigszahlen und so die meisten Scbwierigkeiten der Chronologie 

der Konige entstanden.^ Der kiinstlicben Entstebung am ver- 

dachtigsten sind die Zablen der ersten drei Konige. Es ist auf- 

fallend, daB David und Salomo jeder gerade 40 Jabre regiert baben 

sollen, ferner daB Rebabeam, der bei der Tbronbesteigung nacb 

1 K 12 ein junger Mann gewesen sein muB, nacb 1421 damals doch 

scbon 41 Jahre alt ist. Demnacb ware er a. m. 2929 geboren und 

das scbeint deswegen so eingericbtet zu sein, damit ihn David, der 

2930 stirbt, noch erlebt und Kinder seiner Kinder siebt. Eine 

einigermaBen glaubwiirdige Chronologie scbeint erst mit der Teilung 

des Reiches zu beginnen. 

Icb stimme daher alien denjenigen Forscbern (z. B. Wellhausen) 

bei, welcbe annebmen, daB diese 480 durcb Modelung der im iibri- 

gen auf geschichtlicher Uberlieferung berubenden Regierungszahlen 

entstanden sind. Die Sacbe liegt also bier umgekehrt. Dort sind 

die Einzelposten kiinstliche Zerlegung der Summe 480, bier die 

Summe 480 kiinstliche Zusammenlegung der Einzelposten. 

Die letzten 480 sind sogar eine Stiitze unserer Darlegungen, 

denn sie beweisen, daB fiir die Bemessung des Abstandes zwiscben 

dem ersten und dem zweiten Tempel ein Vorbild existiert baben 

muB, nacb dem man, wenn irgend moglich, aucb die folgende Ge¬ 

scbichte einrichtete. Keine populare Geschichtserzablung wird der 

Verfiihrung zu solcben und ahnlicben sinnreichen oder erbaulicben 

Gleichungen widerstehen, aucb wenn dazu kleine Korrekturen nbtig 

sind. Um nur das nachstliegende Beispiel anzufiihren, so liest man 

' Kamphaiisen (p. 30) nimmt an, flaB im ganzen 44 Jahre zu viel ge- 

rechnet sind. 

Jacob, Pentateuch. 9 
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bisweilen: am 9. Ab (586 a. Chr.) zerstorte Nebiikadnezar den salo- 

monischen Tempel und Israel muBte in die Verbannung nach Baby- 

lonien zieben. An ebendemselben Tage (des Jabres 70 p. Chr.) ging 

der zweite Tempel durcb Titus in Flammen auf und zum zweiten 

Mai mufite Israel seine Heimat verlassen und ward zerstreut iiber 

die Erde. Und zum dritten Mai an einem 9, Ab (1492) wurden die 

Juden aus einem Lande verstoBen, das ihnen zur neuen Heimat 

geworden war, aus Spanien. Und siebe, an demselben 9. Ab betrat 

Columbus den Boden Amerikas, das ein Land der Freiheit des 

Glaubens werden sollte! Ungefahr stimmt das, aber nur eben un- 

gefahr. Die Geschichte tut uns nicbt so systematisch den Gefallen, 

sich nach unserm Kalender zu richten, Allerdings kann es vor- 

kommen, daB Geschichte nicht bloB so erzahlt, sondern wirklich 

so gemacht wird, daB sich sinnreiche Beziehungen von Daten er- 

geben, z. B. wenn der Tag einer Feier (z. B. 18. Januar 1871!) oder 

Schlacht gewahlt werden kann. 

Sollte man uns aber einwenden, daB die gleiche Entstehung 

wie fiir die letzten 480 auch fiir die ersten und zweiten in An- 

spruch genommen werden diirfe, so geniigt schon der Hinweis auf 

die 2000 Jahre zwischen Adam und David. Aber der Erweis nacb- 

mosaischer Abfassung hangt ja wahrlich nicht erst an der Chrono- 

logie I 

Die genealogische Einteilung der auBerisraelitischen Mensch- 

heit ist ein Abbild der Einteilung Israels. Die Menschheit ist ein 

Israel im GroBen, Israel die Menschheit im Kleinen. Nichts kann 

natiirlicher sein als diese Anschauung. Jede naive Klassifizierung 

der Gesamtheit wird die Kategorien dazu den heimischen und ver- 

trauten Verhaltnissen entnehmen. Diese Entsprechung besteht aber 

nicht bloB zwischen Personen, Ereignissen und Jahreszahlen Israels 

und der vorisraelitischen Geschichte, sondern auch zwischen den 

Nummern der Generationen, wie folgende Nebeneinanderstellung zeigt: 

1. Adam 

2. Set 

3. Enosch 

4. Kenan 

5. Mahalalel 

6. Jered 

7. Henoch 

1. Abraham 

2. Isak 

3. Jakob 

4. Juda—Levi 

5. Perez-Kehat 
« 
6. Hezron—Amram 

7. Ram—Mose 
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8. Metbusalem 8. Aminadab 

9. Lemecb 9. Nacbschon 

10. Noah 10. Salma 

11. Sem 11. Boas 

12. Arpachscbad 12. Obed 

13. Schelacb 13. Isai 

14. Eber 14. David 

15. Peleg 15. Salomo 

16. Reu 16. Rebabeam 

17. Serug 17. Abiam 

18. Nahor 18. Asa 

19. Teracb 19. Josapbat 

Henoch, der von Gott entriickt wird, ist der siebente der ersten 

Reihe, sein Gegenbild Mose, der Gottesmann, der von Gott selbst 

begraben wird, ist der siebente der andern Reibe. Zum zweiten 

Male der siebente der ersten Reihe ist Eber, der Stammvater und 

Heros eponymos der ebraiscben Stamme, der vierzebnte der andern 

Reihe ist David, der Einiger der israelitischen Stamme. Der Sobn 

Ebers ist Peleg, der Mann des Turmbaues, auf derselben Linie der 

andern Reibe stebt Salomo, der Erbauer des Tempels. Der Ver- 

fasser der Toledot am Ende des Baches Rut ist zweifellos mit dem 

der Toledot des Tetrateuch identiscb. Dabei ist Saul als Kbnig 

ganz ignoriert worden. 

Dies kann nur so erklart werden, da6 die erste Reibe nacb 

der zweiten konstruiert ist. Der Gescbicbte Israels hat man eine 

entsprecbende Gescbicbte der Menscbheit vorgesetzt. 

Diese Vorgescbicbte verlauft in 19 Gescblecbtern. Denn mit Abra¬ 

ham beginnt die israelitische Gescbicbte. Man hat durcbaus 20 Ge- 

scblechter herausbringen wollen, damit es ebensowohl zebn Gescblechter 

nacb der Flut seien, wie zebn vor der F]ut. Das hat auch die Septua- 

ginta gewollt, als sie ibren Kenan in die zweite Reihe einschob. 

Da6 er eine willkiirlicbe Erfindung ist, haben wir bereits geseben. 

Es mub also bei den 19 Gescblecbtern sein Bewenden haben. Aber 

es ware ein Trugscblub, wenn man aus dieser Zabl die Zeit der Ab- 

fassung erschliefien wollte, indem man folgerte: diese Konstruktion 

konnte man nicht eber machen, als bis man in der israelitischen 

Gescbicbte 19 Gescblechter batte, d. i. nicht vor Jo sap bat. Und 

weiter konnte man die Abfassung in die Zeit Josapbats selbst ver- 
9* 
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legen, wenn man damit eine Nachriclit der Chronik kombiniert. Diese 

erzablt II IT? ff., daB der Kbnig Josaphat im dritten Jahre seiner 

Regierung fiinf hohe Beamte, neun Leviten und die beiden Priester 

Elisama und Jehoram abgesandt babe „um in den Stadten Judas 

Unterricht zu erteilen (rnini “’"lyn und sie batten mit sicb 

das Bucb der Lebre Gottes und sie zogen in alien Stadten 

Judas umber und gaben Unterricbt im Volke“. Salome regierte 

2930 a. m. — 2970, Rebabeam 2970—2987, Abiam 2987—2991, 

Asa 2991—3032, Josapbat bestieg den Tbron 3032, sein drittes 

Jabr ist also 3034, die Veroffentlicbung der Tbora erfolgte also 

genau 100 Jabre nacb dem Bau des Tempels, und da das Jabr der 

Scbbpfung 3949 a. Cbr. ist, so erbielte man als genaues Datum der 

Abfassung, Redaktion oder Publikation des Tetrateucbs mindestens 

das Jabr 915 a. Cbr. Ist man besonders kiibn, so kann man auch 

gleicb den Verfasser nennen: es sei der Priester Jebojada, der 

Retter undLebrer des Jeboas, den die Cbronik 130 Jabre alt werden 

laBt, so daB er also recbt wobl scbon unter Josapbat eine Rplle 

gespielt baben kann. 

Aber das ist ein Spinngewebe. Die Nachricht der Cbronik, ob- 

wohl sie z. B. von Kuenen nicht beanstandet wird, ist scbon des- 

wegen verdacbtig, weil sie in der Cbronik steht, ferner durcb den 

Umstand, daB der Chronist noch die Namen der samtlicben Kom- 

missionsmitglieder wissen will. Die Notiz wird denselben Wert 

baben, wie die andere Mitteilung, daB derselbe Konig iiberall Ricbter 

(D'^ISST©) angestellt babe, otfenbar ein Midrascb seines Namens (tsSlDini), 

Mit solcb scbwacben Argumenten ist die iiberaus komplizierte Frage 

denn docb nicbt zu entscbeiden. 

Die 19 Geschlecbter vor Abrabam erklaren sicb einfacb aus 

der gleicben Zablensystematik, wie die ganze Genealogie. Die kon- 

stituierenden Zablen derselben waren 12 und 70. Die 70 ist = 

7x10. So sind also die Grundzahlen 12, 7 und 10. Diese Zablen 

kombiniert der Verfasser, wie wir bereits geseben baben und nocb 

weiter seben werden, nicbt bloB durcb Multiplikation, z. B. 84 = 7x12, 

sondern aucb durcb Addition. 19 ist = 12 + 7 und, indem er die 

Flut in die zebnte Generation setzt, bat er in den 19 Gescblecbtern 

der Urzeit alle drei Zablen 10, 12, 7 verwendet. 
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Die Gesetzgebung der drei mittleren Bucher des Pentateuchs 

ist zum allergroBten Teil Kultusgesetz und in ihm wiederum nimmt 

den breitesten Raura das wandernde Heiligtum, die sogenannte 

Stiftshiitte ein. Der Bericht tiber ihren Bau, wozu auch die Ein- 

setzung des Priestertums und der Transport des Heiligtums 

gehoren, umfaBt von den vierzig Kapiteln des Exodus nicht weniger 

als dreizehn, etwa ^/g des ganzen Bucbes, wozu eine Anzahl Kapitel 

von Leviticus und Numeri kommen. Wie die Stiftshiitte im Mittel- 

punkt des israelitischen Lagers steht, so ist sie das Zentrum des 

israelitischen Gesetzes. 

Dieser Bedeutung entspricht das Interesse, das ihr bis auf die 

neuere Zeit zugewandt worden ist. Seit Philo ist sie ein Gegen- 

stand mannigfacher Erklaruugen und Deutungen gewesen und die 

Geschichte ihrer Auslegung spiegelt vielleicht getreuer als die irgend 

eines andern Teiles der Bibel den Wechsel der geistigen Strbmungen, 

Standpunkte, Methoden und Urteile wieder. Es hat Zeiten gegeben, 

wo man sie mit der ehrfiirchtigsten Bewunderung betrachtete und 

in jeder Einzelheit Andeutung iiberschwanglicher Geheimnisse sab 

und heute wird sie von den meisten als ein unniitzer Ballast mit 

Gleichgiiltigkeit und Verdrossenheit wenn nicht mit wegwerfender 

Geringschatzung behandelt. 

Mit der Geschichte der alteren Auslegung und Deutung wollen 

wir uns indessen nicht aufhalten.^ 

* Eine Menge iilterer Schriften iiber Stiftshiitte und Priesterkleider findet 

man in dem achten bis dreizehnten Bande von B la si us Ugol ini’s Thesaurus 

antiquitatum sacrarum. Zuniichst in Bd. VIII des Salomon van Til Coinmen- 

tarius Critico-Typicus de Tabernaculo Mosis ab Ex XXV—XXX. Ferner: 

Joh. Buxtorfi fil. Historia Arcae foederis. IX: Hadriani Belaud: De spoliis 

templi Hierosolymitani in arcu Titiano Romae couspicuis. X: Meinhardi 

Tlesken; Diss. de columnis aeneis. Joh. Jac. Cramer: De templi secundi 
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Eine neue Epoclie in cler Erklarung der Stiftshiitte beginnt 

mit dem Werke von Bahr: „Symbolik des mosaischen Kultus^^ in 

zwei Banden 1833—1839. Der erste Band ist ganz den prinzipiellen 

Erorterungen und der Stiftshiitte gewidmet und erschien 1873 mebr- 

lach modifiziert in zweiter Auflage. Bahr wendet die Ideen 

Kreuzers auf den mosaischen Kultus an. Besonders eingehend 

handelt er iiber die symbolische Bedeiitung der Stoffe, Farben und 

Zahlen. 

Obgleich Bahr auch viel Sorgfalt auf die technische Seite des 

Banes verwendet, hat sein Werk doch zu viel Fehler der Methode, 

als da6 er die in Betracht kommenden Fragen hatte endgiiltig losen 

konnen. In Sachen der Sprache macht er sich zu sehr von Autori- 

taten, namentlich den damals gangbaren hebraischen Worterbiichern, 

abhangig und ohne ganz genaue und selbstandige Exegese und 

namentlich Beachtung jeder Besonderheit des Ausdrucks war schon 

von vornherein vieles wenn nicht alles verloren. Die Grundgedanken 

sind Bahr verborgen geblieben. Die Vergleichung mit den kultischen 

Einrichtungen und Symbolen anderer Volker ist nm so irrefuhrender, 

wenn die Nachrichten davon so wenig zuverlassig sind, wie es da¬ 

mals noch vielfach der Fall war. Auch in der Heranziehung von 

bihlischen Parallelen verfahrt Bahr zu wahllos und iinkritisch. Seine 

Ara exteriore. David Mi In: De cornibus Altaris exterioris. Dav. Millii: 
De Altari Mediatore. Bias. Ugolini: Altare exterius. Christian Ludov. 
Sclilichter: De Mensa facierum. idem: De Panibus facierum. Blasii Ugo¬ 
lini: De Mensa et Panibus propositoriis. XI: Bias. Ugolini: Altare interius. 
R. Abraham b. David: Commentarius de Suffitu ex Schilte haggiborim, 
libers, von Ugolini. Jac. Meier: Diss. de suffittu. Dan. Weymar: Diss. 
de suffitu. Prosperi Alpini: De Balsamo Dialogus. J. Cleorg Michaelis: 
Diss. de Thuribulo Adyti. Georg Friedr. Rogal: Thuribulum. Job. Braun: 
de adolitione Suffitus. Georg Mich. Doederlin: Exerc. de Candelahris. 
Bias. Ugolini: De Candelabro. Dazu in Bd. XII u. XIII 21 z. T. sehr um- 
fangreiclie Schriften fiber die Priesterkleider, Urim u. Thummim u. dgl. Un- 
gefahr aus derselben Zeit stammen die Folianten des Bernard Lamy: De 
Tabernaculo Foederis, Paris 1720, und des Schleswigischen Pastors Johannes 
Lund: Die alten jfidischen Heiligtfimer, von ihm „mit zierlichen und zur Er- 
leuterung hellFenden Figuren; wie auch aller Capitel wohlgefasseten Summarien 
und Marginalien, vermittelst dreyzehnjahriger Mfihe und Forschung sorgsamst 
ausgearbeitet“ und 1738 von Joh. Christ. Wolf (Hamhurg) herausgegeben. 
Das Werk ist von behaglicher Breite und angenehm zu lesen. Verfasser und 
Herausgeher zitieren wieder eine Unmenge jetzt verschollener Schriften. Die 
Literatur der niichsten hundert Jahre nach Wolf findet man bei Bahr. 
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Sjmbolik ist scbarfsinnig und zeugt von pliilosophiscbem Geist, ist 

aber viel zu verstiegen, fu6t nicht auf den konkreten Verhaltnissen 

und ist daber trotz aller Vorsicht, die er anwenden will, dock nnr 

ein „Spiel gelehrten Witzes^‘.^ 

Wenn man die spatere Literatur verfolgt, so bemerkt man, da6 

Babr von weiteren Versucben einer eingehenden symboliscben 

Deutung eher abgeschreckt hat, vielleicht allerdings weil man diese 

Seite der Sache niinmebr fiir erscbopft hielt^ wie denn das Buck 

trotz aller Mangel auck keute nock mit Acktung genannt wer- 

den muB. 

Um so eifriger wandte man sick jetzt den tecbniscken Fragen 

zu, die mit groBer Liebe und ausdauerndem FleiBe in einer Keike 

von Sckriften erortert wurden. Unter diesen ist besonders die nickt 

umfangreicke, aber vorziigliche Arbeit von Ck. Job, Riggenbach, 

Basel 1862 ^1867 zu riibmen. Das Tecknische ist hier ebenso be- 

sonnen wie griindlick und okne Weitsckweifigkeit, aber in angenekmer 

Darstellung bekandelt. Nicht das Gleicke kann man in alien Stucken 

von dem oft phantasiereicken W. Neumann (Die Stiftskutte in Wort 

und Bild, 1861) sagen. Hingegen ist ein Aufsatz von Kamphausen 

in den Studien und Kritiken 1859 nicht zu iibersehen. Auck Con¬ 

rad Schick, die Stiftskutte, der Tempel usw. (1896) muB als Archi- 

tekt von Beruf gekort werden. Dazu kommen natiirlick samtlicke 

bibliscken Realvvorterbiicker und Enzyklopadien®, Altertiimer^ und 

‘ Winer im Reall. II 532. 

^ Nur F. Friederich ,,Symbolik der mosaischen Stiftshiitte” 1841 setzte 

der Bahrschen Deutung eine ausfulirliche andere Darstellung entgegeu; die 

anthropologische. Das Stiftszelt ist ein Sinnbild des Menscheu. Dies wird bis 

in die wunderlichsten Einzelheiten durchgefiilirt, z. B. bis auf den Stirnbeiu- 

knochen des Sauglings. Fr. will gegen Babr Lutber verteidigen, der eine 

abnlicbe Erklarung angedeutet bat. Es findet sicb aber derartiges scbon bei 

Jebuda Halevi im Kusari (Il26lF.). 

* Winer II 529—534. Riebm II 1533—1567. Schenkel V 405—417. 

Smith, Dictionary of tbe Bible III 1413—1421 (Tabernacle v. E. H. Pluraptre)) 

Hasting (Kennedy), Encycl. Bibl. IV 4861 — 4875 (J. Beuzinger), 

Prot. Real-Encycl. ^ XV 92 ft. (Leyrer), ^XIV 712 ft. (Riggenbacb), 

AVetzer u. Welte ^XI 801—812 (Diisterwald). 

Jabn HI 226 ff., de Wette-Rabiger 268ft‘., Ewald H63ft‘. 367 ft., 

Saalscbutz H 318 11., Keil ^82 ft., Scbolz I 23 ft’., Haueberg 161ft’., 

Scbegg 406 11., Benzinger 395 11., Xowack II 53 11. 
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Kommentare ^ zu Exodus, die fast alle unsern Gegenstand ausfiihr- 

lich behaudeln. 

Inzwischen aher waren der Stiftshiitte Feinde erwachsen, die 

diese Arbeiten groBtenteils illusorisch zu machen drohten. Schon 

die Kritik des englischen und franzosischen Freidenkertums des 

siebzehnten und acbtzehnten Jahrliunderts hatte die geschichtliche 

Wabrheit des ganzen Berichts in Zweifel gezogen. Man stellte sich 

das mosaische Altertum als einen Zustand primitiven Nomadentums 

vor und behauptete, die Israeliten batten in der Wiiste weder die 

Mittel nocb die notwendigen Kunstfertigkeiten besessen, ein so kost- 

bares und kiinstliclies Heiligtum herzustellen. Diesen vorerst nur 

dilettantischen Bestreitungen wurde im neunzehnten Jahrbundert 

durch Vater, de Wette und Graf eine wissenschaftlicbe Begriindung 

und Form gegeben. Namentlich Graf fiigte das Argument hinzu 

Oder sprach es dock erst in aller Scharfe aus, da6 die nacbmosaische 

Geschichte von dieser Stiftshiitte nicht nur nichts wisse und bericbte, 

sondern ilir auch durch viele Andeutungen widerspreche. Diese 

Stiftshiitte habe es nie gegeben, sie sei das Phantasiegebilde eines 

spateren Schriftstellers, wahrscheinlich nach dem Muster des salo- 

monischen Tempels entworfen. War dies begriindet, dann batten 

alle Versuche, die Stiftshiitte technisch zu rekonstruieren, keinen 

Zweck mehr, hochstens konnten sie dazu dienen, das was sich der 

Verfasser gedacht hat und was am Ende gar nicht ausfiihrbar war, 

anschaulich darzustellen. 

Noch gefahrlicher als die historische Kritik wurde die philo- 

logische. Denn sie setzte sogar den Text des Berichtes in Frage. 

Sie bestritt sowohl seine Integritat als seine Einheitlichkeit. Sie 

glaubte vielfach Fehler in der Textiiberlieferung nachweisen zu 

konnen, nahm haufig Glossen und ungehorige Zusatze an und sab 

in dem Ganzen ein Konglomerat von Aufsatzen aus verschiedenen 

Zeiten. Ein wichtiges Gerat z. B., der Raucheraltar, sollte erst 

in spater Zeit hinzugekommen sein. Mit diesen Ansichten, die heute 

die meiste Geltung haben, haben wir uns besonders auseinanderzu- 

setzen und miissen sie daher zuvor eingehender referieren. 

Der erste, der diesen Gegenstand kritisch untersucht hat, war 

* (Rasclii, Easchbam, Ibn Esra, Ramban, Ralbag, Abrabanel, Seforno, 

Mendelssobn) Kaliscb, Knobel-Dillmann, Lange, Rawlinson, Strack, 
Holzinger, Baentscli. 
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J. Popper.^ Er hat ein gauzes Buch darliber geschrieben, dessen 

Umfang (255 S.) freilich in keinem Verhaltnis zu den gegebenen Be- 

lehrungen und Resiiltaten steht. Zunachst kann er des Staunens 

kein Ende finden, daB sich der gauze Text von c. 25—31 wortlich 

in c. 35—40 Lev 8 wiederholt und daB dies, wie er meint, noch 

niemand bemerkt babe. Unmoglich kann sich derselbe Autor der- 

maBen abgeschrieben hahen. Die Wiederholung kann nur von einem 

spateren Nachahmer herriihren. Ein anderer hat zur Erganzung des 

Berichts auch die Ausfiihrung des ganzen Banes hinzugefiigt, nach 

Art der Interpolatoren aber das ganze Original Wort fur Wort ab¬ 

geschrieben. Freilich finden sich auch sonst im Pentateuch wbrt- 

liche Wiederholungen langer Stucke z. B. Gen 24 und die zwolf- 

malige Wiederholung Nu 712-84, ohne daB man doch dort die 

Integritat anfechten diirfte. Aber hier kommt ein zweites Argument 

hinzu und dies entscheidet. Der zweite Bericht ist allerdings aus 

dem ersten mechanisch abgeschrieben, zeigt aber doch gewisse Ab- 

weichungen und diese Abweichungen stimmen in merkwurdigor Weise 

mit den Dififerenzen der samaritanischen Rezension iiberein. Und 

nun ziihlt Popper ihrer eine groBe Menge auf. Die meisten be- 

stehen darin, daB ein Wort hier plene, dort defective geschrieben 

vird, eine Aufzahluug hier mit, dort ohne '1 erfolgt, daB der Akku- 

sativ hier durch ns ausgedriickt wird, dort nicht, hier (25 is) heiBt 

es D*’:r, dort (377) hier (2527) □‘’nnb, dort 

(3711) D*n2 u. dgl. m. Am bemerkenswertesten ist, daB der 

eine Bericht (263.6.6.17) von den Teppichen, Schleifen und Zapfen 

sagt nninx bs ntSS, der andere (3610.12.13.22) nnii bx nns und 

2618-20 'irinp(r.) gegen D‘iTr"ip(n) 36 24 f. = Sam. 

Diese Differenzen des zweiten Berichts vom ersten und ihre 

Ubereinstimmung mit dem Samaritaner sollen nach P. auf das 

Evidenteste nicht nur beweisen, daB der zweite Bericht ahgeleitet 

ist, sondern auch sein Zeitalter verraten. Die Korrekturen des 

Samaritaners entspringen einem absterbenden Sprachgefuhl und sind 

Erzeugnisse eines skrupulbsen, mit Kleinigkeiten kramenden, vor 

allem aber auf die Ausfiillung angeblicher Liicken bedachten, dia- 

skeuastischen, gelehrten Zeitalters. Diese samaritanische Diaskeue 

des Pentateuchs ist aber nur Auslaufer und Ausartung einer schon 

' Der biblische Bericht iiber die Stiftsbiitte. Ein Beitrag zur Geschichte 

der Komposition und Diaskeue des Pentateuch. Leipzig 1862. 
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im Pentateuch selbst zu beobachtenden Tatigkeit und ihr verdankt 

der ganze zweite Teil seine Entstebung. Er entstammt jener Zeit 

augstlicher Gesetzlicbkeit, in der man das groBte Gewicht auf die 

Eeststellung legte, da6 die gottlicben Befehle von Moseb und den 

Israeliten auf das genaueste erflillt worden seien. 

Noch weiter fuhrt die Septuaginta. Diese folgt im ersten 

Teile durcbaus dem hebraiscben Texte, aber im zweiten zeigt sie 

von 368 ab die starksten Abweichungen in der Reibenfolge der 

Kapitel und Verse und in vielen wichtigen Einzelbeiten, so daB sie, 

gegen den Hebraer gehalten, ein Bild unlosbarer Verwirrung dar- 

bietet. Das Erste, was nach ihr angefertigt wird, ist nicbt die Stifts- 

butte, sondern die Priesterkleidung = H 391 ff., dann folgt in zwei 

Versen die Anfertigung der Teppicbe (= H dGas-ss), der Vorhof 

(= H 389-23), dann die Kecbnungsablegung (= H 3821-23); H 37i-24 

wird alsdann verkurzt wiedergegeben und H 37 26-29 (Raucberaltar) 

fehlt vollig. Nun verlaBt der Grieche den Hebraer ganz und zahlt 

mit oi'Toq ne.otrjQyvQcoas oder ovzoq hnoirias, verscbiedene Arbeiten 

Besal’els auf. Jetzt kommen Brandopferaltar = H 38i ff., Salbbl und 

Eaucherwerk = H 3729 und Waschbecken = H 388. Nach ver- 

scliiedenen weiteren Irrfabrten kommt der Grieche endlicb gegen 

den ScbluB von H 39 wieder in das Geleise des masoretiscben 

Textes. ‘ 

Diese in der LXX einzig dastehende Konfusion erklart sicb, 

um Poppers Ausfuhrungen kurz und geordnet zusammenzufassen, 

(was, nebenbei bemerkt, bei seiner unglaublicben Weitscbweifigkeit 

und Verworrenheit Arbeit genug macht) folgeudermaBen: der Grieche 

hat iibersetzt, was und welche Ordnung er vorfand. Er begann mit 

den Priesterkleidern c. 39, weil zu seiner Zeit 308—3820 im Hebrai- 

schen noch nicbt vorhanden war. Erst spater warden im hebraiscben 

Text 308—3820 eingeschaltet, dessen Ubersetzung der Grieche dann 

nach den Priesterkleidern in einem Nachtrag anbrachte. Aber 

wahrend der palastinische Interpolator sklavische Wortlichkeit er- 

strebte, verfuhr der Alexandriner kurz und summarisch. Es sind 

also in dem zweiten Bericht zwei Gruppen zu unterscheiden. Die 

altere, c. 35. 361-7, 39. 40, die schon zur Zeit, als die LXX ent- 

stand, vorhanden war und die andere, 30 8—3820, die erst spater 

hinzukam. Dies bestatigt auch ihr verschiedener Charakter. Dem 

friiheren Teil ist das geflissentlich immer wiederholte ms “iTTiiD 

mri'Q ns eigentiimlich, ein riihrend naives, daher einem primitiven 
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Stadium der Diaskeue entstammendes Gestandnis, nach dem ersten 

Bericht erganzt zu haben. 

DemgemaB ist unser liebraischer Text des Pentateuchs das Er- 

gebnis einer bis in die letzten vorchristlichen Jabrhunderte fort- 

gesetzten „Diaskeuase”. 

In der Tat ein verbliitfendes Resultat, und wie sicli zeigen 

wird, hat es groBen Eindruck gemacht. Dennoch muB die Diirftig- 

keit, um nicht zu sagen, Eadenscheinigkeit der Beweise selbst dem 

blodesten Auge auffallen. Wir wollen ganz davon absehen, daB 

Popper mit einer Anzahl unbekannter oder zweifelhafter GroBen 

arbeitet. „I)er” Samaritaner liest — jjdie” Septuaginta iibersetzt. 

Welcher Samaritaner? Was fiir eine Septuaginta? Ftir P. ist offen- 

bar der beliebige Abdruck, der ihm gerade zur Hand war, der 

Samaritaner und die Septuaginta. Er auBert nicht den leisesten 

Zweifel, ob diese allerspatesten Drucke wirklich genau das geben, 

was der Eeder des samaritanischen Diaskeuasten und des griechi- 

schen Ubersetzers vor zweitausend Jahren entflossen ist, und macht 

daher aucb nirgends einen Versucli, zu den urspriinglichen Texten 

vorzudringen. Ja, aucb seiner hebraischen Bibelausgabe durfte er 

nicht ohne weiteres trauen, wenn er auf solche Minutien wie scriptio 

plena oder defectiva baut. Bedenkliclier ist die Naivitat seiner 

Argumentation. Ibm ist die Wiederholung in diesem Berichte un- 

ertraglich und doch fiihrt er selbst eine zwolfmalige Wiederholung 

in demselben Werke an (Nu 7) und gibt sich obendrein noch alle 

Miihe, diese Wiederholung als urspriinglich und wohliiberlegt nach- 

zuweisen. Aber damit ist ja sein erstes Argument schon totgeboren! 

Denn warum konnte nun nicht auch die Wiederholung in unserem 

Bericht urspriinglich und wohliiberlegt sein? Dies muB P. denn 

auch selbst gestehen (S. 59). Aber der Samaritaner soli den Aus- 

schlag geben. Indessen, es ist doch sonnenklar, daB man ebenso- 

gut behaupten kann, der Samaritaner hat seinen ersten Bericht nach 

dem zweiten retouchiert und zwar nicht weil der zweite Bericht 

ihm sprachlich und zeitlich naher steht sondern weil er ihm als 

Ausfiihrung der authentische zu sein schien. Und man braucht den 

Samaritaner nur einigermaBen zu kennen, um von vornherein gewiB 

zu sein, daB dies die wahre Sachlage sein wird. Aber der Popper- 

sche samaritanische Beweis ist in sich selbst gar briichig und muB 

sich bfter der beliebten Flicken fiir locherige Hypothesen bedienen, 

wie; allerdings, iibrigens u. dgl., z. B. das angeblich altere “iTix 'S 
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hat „allerdmgs“ auch der zweite Bericht (STo), der „8onst‘‘ bs “inx 

nnx schreiht, 2626 D^n^nn gegen 8631 'tJ st. cstr. 

(= Sam.), was sich „ubrigens^‘ 25i3 (alterer Bericht!) gleichfalls 

tindet; ibid, insn pin'an S’bi ^lanpb gegen nnsn, „der Samaritaner 

schwankt in dem Genus (cfr. 87 3) und folgt bier dem ersten Be- 

richt‘‘; 2629 on^nynt:, 8634 Dn^nto, „hier folgt der Samaritaner 

ebenfalls der leichteren Lesart der ersten K-elation“; 8632 “bs feblt, 

„wahrend es der erste Bericht 2627 und der samaritanische Text 

beidemal haben“. 

Das spate Sprachgefiihl ist gleichfalls eine fragwiirdige Potenz. 

DaB z. B. die Fortlassung der nota accus. ni5 durchaus Zeichen friiherer 

Zeit sein miisse, ware erst noch zu beweisen. Man braucht nur 

einen beliebigen Band der Mischna aufzuschlagen, um zu sehen, daB 

gerade in diesem spatesten Hebraisch der Accusativ ohne nx ganz 

gewohnlich ist. Der Wechsel von by und bx findet sich durch alle 

Bucher des A. T. und ist gerade ein Zeichen des Lebens der Sprache, 

denn nachdem sie einmal tot war, gab es nur noch by, aber 8629 

hat der Hebraer ba im zweiten Bericht und der Samaritaner auch 

im ersten. Uberhaupt sind die allermeisten Differenzen der Art, 

daB man sie mit groBerem Recht auf die Rechnung der Masora als 

des Verfassers setzen kann und die wenigen wirklich erheblichen 

erklaren sich auf ganz andere Weise. 

Endlich, und das ist eine Hauptschwache dieses Beweises: der 

Samaritaner ist in der Tat ein Diaskeuast, aber wenn man behauptet, 

daB auch die Wiederholungen, Zusatze u. dgl. im hebraischen Text 

Diaskeuase sind, so nimmt man ja das zu beweisende voraus.- Wie, 

wenn dies schon die Art des urspriinglichen Verfassers ware? Und 

wiederum ist es Popper selbst, der sein eigenes Argument erschlagt. 

„Wir haben demnach den ganzen zweiten Teil unserer Relation als 

das Produkt jenes Strebens der spateren Uberarbeitung zu betrachten, 

iiberall die genaueste Harmonie zwischen den gbttlichen Anord- 

nungen und deren menschlicher Ausfiihrung zu konstatieren. Wir 

finden diesen Gesichtspunkt zwar schon bei der ganzen Darstellung 

des Pentateuch, besonders der gesetzlichen IStiicke tief zugrunde ge- 

legt: Iiberall, sehen wir, wird dieses Moment hervorgehoben, iiberall 

heiBt es: „und Moseh tat, was ihm der Herr befohlen^ u. dgl. m., und 

es konnte manchem scheinen, als sei dies etwas der penta- 

teuchischen Darstellung und ganzen Anlage der Erzahlung so Ur- 

sprtingliches, daB bier schwerlich von einer spater durch Uber- 
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arbeitung erst eingetragenen Teiidenz die Eede sein konne“ (S. 80). 

Nun ja, uns scheint eben dieses! 

Wahrhaft naiv ist auch Poppers Anschauung von der Septua- 

ginta: „Wenden wir uns nunmehr zu der Frage: wie mochte diese 

Entartung des Textes entstanden sein? Woher ruhrt diese abnorme 

Erscbeinung? Unmoglich konnte doch eine einmal eingerissene 

Textverderbnis, wenn sie nur durch Nachlassigkeit der Abscbreiber 

Oder sonst ein auBerliches Versehen entstanden war, sich auf die 

Dauer erhalten: sie batte bald bemerkt und wieder verbessert 

werden miissen, aber nicht verewigP^ (S. 132). „Warum ist diese 

Konfusion nicht bei Zeiten, wie so viele andere Schaden, wieder 

ausgebessert?“ (S. 151). Unmoglich konnte! Hatte miissen! — 

Jeder, der nur einmal die kleinste textgeschichtliche Untersuchung 

iiber die alten Bibeliibersetzungen gefiihrt hat, hat es sattsam er- 

fahren, daB nichts ein zaheres Leben hat als Verderbnisse gerade 

dieser Texte, daB es ihr Verhangnis ist, sich immer tiefer einzu- 

fressen, daB der Knauel immer verworrener wird. Wenn der Grieche 

wirklich den successiven Interpolationen des Hebraers successive 

tibersetzend nachkam, wobei er immer orientiert sein muBte, was 

mit dem hebraischen Texte in Palastina verging, waram hat er seine 

neuen Ubersetzungen nicht an derselben Stelle eiugefiigt, wo der 

Hebraer seine Zusatze machte? DaB die Septuaginta in ihrem 

heutigen Zustande wegen ihrer heillosen Verwirruug als kritischer 

Zeuge absolut unbrauchbar ist, sollte jedermann einsehen. Wenn 

irgend ein Text das Werk fortgesetzter und zwar einer immer 

argere Konfusion stiftenden „Diaskeue“ ist, so ist es die Septua¬ 

ginta. 

SchlieBlich hat der Leser des Popper’sehen Buches bestandig 

die Frage auf der Zunge: wenn der jetzige Bericht liber die Aus- 

fiihrung erst spatere Interpolation ist, wo ist denn der urspriing- 

liche geblieben? Denn berichtet muBte die Ausfiihrung der Befehle 

doch werden. Ist keine Spur davon iibrig? Das ist um so un- 

wahrscheinlicher, als ja der jetzige Ausflihrungsbericht nicht mit 

einem Male, sondern Stuck fiir Stuck eingeriickt, also nicht gleicii 

ein vollstandiger Ersatz geschaffen worden ist. An dem Gleich- 

nis, mit dem Popper diese Frage erledigen zu konnen meint, 

kbnnen wir uns nicht geniigen lassen. „Wie der Bericht auf einer 

frliheren Stufe seiner Gestaltung beschaffen gewesen sein moge, 

konnen wir jetzt nicht mehr wissen, so wenig wir es einer PHanze 
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nach ihrer Entfaltung anseheu konnen, wie sie in ihrer eiufachen 

Gestalt gewesen sein moge” (S. 82), 

Eine unparteiisclie Beurteilung kann Poppers Buck keinen 

wissenschaftlichen Wert zuerkennen. Wir sehen von seinen formellen 

Mangeln ab, obgleich man angesicbts ibrer scbwer die Ironie unter- 

drticken kann, da6 es mit seinen bestandigen Wiederbolungen, Ein- 

scbaltungen, Nacbtragen u. dgl. viel Abnlicbkeit mit dem Bericbt 

von der Stiftsbutte in der Septuaginta bat iind als das Werk 

einer vielfaltigen Diaskeue gelten konnte, wenn wir nicht wiiBten, 

daB es von Einem Verfasser ist, so daB es eigentlicb die spre- 

cbendste Widerlegung darstellt. Aber alle Hypotbeseii sind bin 

fallig, Popper bat den ganzeu Bericbt absolut nicbt verstanden 

und aucb nicbt die geringste Einzelbeit ist durcb ibn besser 

als frliber erklart worden. Das Bucb ist ganzlicb verfeblt und 

unfrucbtbar. 

Und docb kann der groBe Erfolg, den es batte, nicbt Wunder 

nebmen. Es braucbte nur an den ricbtigen Mann zu fallen, der 

seinen Inbalt scbarf zu formulieren verstand, dann stellte es sicb 

als eine entscbiedene Konsequenz der langst an der Arbeit befind- 

licben Quellenanalyse des Pentateucbs und der Tendenz, ibn mog- 

licbst spat binabzusetzen, beraus. Und keinen besseren Fiirsprecber 

konnte es finden als Abr. Kuenen. In einem Uberblick uber die 

letzte Entwicklung der alttestamentlicben Wissenscbaft, den er in 

der Tbeol. Tiydschrift 1870 verbffentlicbte, und den Wellbausen 

in seiner Bearbeitung der Bleekscben Einleitung aufgenommen bat, 

erklart er Poppers Bucb neben Grafs „gescbicbtlicben Bucbern 

des A. T.“, bekanntlicb der Begriindung der neueren Bibelkritik, 

und dem Werke des Biscbofs Colenso fiir eine der bedeutsamsten 

Erscbeinungen auf diesem Gebiete. 1853 batte Hupfeld den zweiten 

Elobisten entdeckt oder wiederentdeckt, Graf sollte bald den Priester- 

kodex fiir nachexiliscb erklaren und nun wurde gezeigt, daB der 

Priesterkodex — denn zu ibm gebort Ex 25—31, 35—40 — nicbt 

ein einbeitlicbes Werk, sondern zusammengesetzt, zu verscbiedenen 

Zeiten entstanden und erst sebr spat zum AbscbluB gebracht sei. 

In seiner Einleitung bat dann Kuenen sicb die Eesultate Poppers 

im wesentlicben zu eigen gemacbt. 

Nacbdem der Meister gesprocben und sicb aucb der fiir alle 

Spateren den Ton angebende Wellbausen trotz aller Klauseln und 

anderer Wendungen im ganzen mit dem „gelebrten Rabbiner^ ein- 



Klostermanu 145 

verstanden erklarte, war die Sache fiir die Jiingeren entschieden. 

Es half nichts, daB Nold eke sich ablehnend verhielt und der groBe 

Sprachkenner sich besouders gegen Poppers Sprachbeweis aus dem 

Samaritaner wandte. Selbst der sprode Dillmann kann nicht um- 

hin, spatere Um- und Uberarbeitungen mancberlei Art zuzugeben 

und mancbes mit MiBtrauen zu betracbten, wenn er aucb die Mei- 

nung, daB die beiden groBen Wiederbolungsstiicke erst aus dem 

Gesetzesstudium der Gelehrten und ibrer fortgesetzten diaskeuasti- 

scben Tatigkeit beraus allmahlicb und zwar ganz neu hinzugewacbsen 

seien, nicht billigen will. 

In eine neue, eigene Wege gebende, Untersucbung nahm dieses 

Stuck des Pentateucbs erst wieder A. Klostermann.^ Poppers 

Arbeit ignoriert er. Ibn verdrieBt es schon, daB ibn Wellbausen 

den ,,gelebrten“ Rabbiner nennt. 

Nach einigen Erwagungen iiber den Ort, an dem unser Bericht 

im Pentateuch eingesetzt ist, bespricht Kl. die auBermasoretische 

Uberlieferung, namentlicb der Septuaginta. Er gebt, wie sich fiir 

jemand, der 35 Jahre nach Popper scbreibt, von selbst verstebt, 

auf die vorhexaplarische Textgestalt zuriick, soweit sie sich ermitteln 

laBt, was freilicb nur in maBigen Grenzen moglich ist und zeigt an 

Beispielen^ daB sie eine Gescbichte gebabt babe, Z. B. der ganze 

auffallende Absatz Gr c. 38 verdanke seine Entstebung einem iiber- 

schiissigen xcci 3719, das nichts anderes als miBverstandliche Ditto- 

graphie aus vorbergehendem sein soli und spater vom Eande 

in den Text gekommen sei. Was jetzt im Griechen gegen den 

Hebraer feblt, sei ausgeloscbt und die andere Reibenfolge des Vor- 

bandenen macbe den unabweisbaren Eindruck iiberlegsamer Anord- 

nung und der Zusammenschiebung von aus dem Zusammenbang 

gerissenen Fragmenten. Obgleicb nun Kl. zu dem Ergebnis kommt 

(S. 76 f.), daB bei der Frage nach der Ordnung und im GroBen 

aucb nach dem Umfang, welche der Abschnitt Ex 25—40 im ur- 

sprilnglicben Pentateuch gebabt babe, die Abweicbungen des Griechen 

wie der Samaritaner (Pentateuch und Targum) ganz bei Seite zu 

stellen sind und wir uns nur an den Hebraer zu halten haben, ob¬ 

gleicb er selbst reicbliche Beispiele fiir die Launenhaftigkeit des 

libersetzers, also die Unbraucbbarkeit seines Textes gibt, so ver- 

1 Neue kirchl. Zeitschrift VIII (1897) 48 — 77. 228 — 253. 298 — 328. 

353—383. 

Jacob, Pentateuch. 10 
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bessert er doch an vielen Stellen nach ihm und sogar nach dem 

Samaritaner und geht so weit anzunehmen, daB eine im Hebraer 

vorgenommene Rezension (iiberall fiir rn'inn eingesetztes my) im 

Griechen nicht ebenso durchgreifend vollzogen worden sei. Aller- 

dings verbessert Kl. den Hebraer niemals bloB deswegen, weil die 

LXX anders lesen, sondern sie geben ihm nur die Bestatigung 

selbstandiger Erwagungen. Indessen, obgleich diese Einschatzung 

der LXX, die aus einer ganz andern Bekanntschaft mit dieser Uber- 

setzung hervorgegangen ist, gegeniiber der Popper-Kuenenschen 

eine erhebliche Entwertung bedeutet, so leidet sie docb an nicbt zu 

rechtfertigender Inkonsequenz, Wer die LXX kennt, dem muB ein 

eigener Fund eher verdacbtig vorkommen, wenn sie oder gar die 

Samaritaner ihn bestatigen. Denn diese alien Kritiker haben iiber- 

all, wo sich dem ersten Blicke AnstoBe zeigten, die oberflacblichsten 

und scheinendsten aber gerade deswegen bei tieferem Eindringen 

unzureichenden Auskiinfte ergriffen. Die Ubereinstimmung vieler 

modernen Conjekturen mit den alien IJbersetzungen erklart sich ein- 

fach daraus, daB es die gleiche Art Kritik ist, die oft genug heute 

wie damals geiibt wird. Der Septuaginta und dem Samaritaner, die 

unzahlige Beweise ihrer Korruption geben, muB alle Fahigkeit, gegen 

den Hebraer, der ebensoviel Beweise seiner Treue und Zuverlassig- 

keit gibt, Zeugnis abzulegen, rundweg abgesprochen werden. Es 

wird sich herausstellen, daB die Korrekturen K]ostermanns, die 

er durch die LXX oder durch die Samaritaner stiitzt, samtlich 

verfehlt sind. 

Indem sich nun Kl. dem masoretischen Text und seinen Pro- 

blemen zuwendet, kommt er auf eine schon friiher von ihm ent- 

wickelte Theorie, die man die Gesangbuchtheorie nennen 

kbnnte. Wie die kirchlichen Gesangbiicher der christlichen Ge- 

meinschaften, so hat auch der Pentateuch als maBgebendes Ge- 

meindebuch Rezensionen (und Modernisierungen) namentlich der 

Sprache erfahren. Dies glaubt Kl. an dem Wechsel der Ausdriicke 

fiir die Lade (Bundeslade und 'Edutlade, welch letzteres die spatere 

Rezension durchgesetzt hat) an dem wechselnden Umfang der Be- 

grifte TUIpn und ti'lp'on, sowie bnx und pTT'a nachweisen zu konnen. 

Diese verschiedenen Begriffe gehen auf verschiedene Quellen, die 

jede fiir sich einen konstanten Sprachgebrauch hatten, zuriick. Ihre 

Angleichung machte sich durch die literarische Vereinigung der ver- 

schiedenen Berichte notwendig. Spatere Abschreiber oder Text- 
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rezensenten gingen mit Umanderungen, Erweiterungen und glossa- 

torischen Zusatzen auf derselben Bahn. 

Man mu6 Kl. dankbar dafiir sein, daB er von neuem die Auf- 

merksamkeit auf diese Verschiedenheiten gelenkt hat A Sie diirfen 

nicht ignoriert werden, aber die Erklarungen Kl.s konnen nicht 

bestehen. 

Hiernach wendet sicli Kl. zur literarischen Komposition von 

Ex 25. 31 und 35—40. Ansprechend ist der Yersuch, in der An- 

ordnung durchgehends die Siebenzahl in Analogie der Weltschopfung 

und zwar in heptadischer Gliederung nachzuweisen. Aber wirklich 

haltbar ist von alledem nur die schon vom Midrasch konstatierte 

Beziehung von 3032.43 auf Genesis 2if., l3i.^ Die Siebenzahl laBt 

sich nur mit Anwendung von Korrekturen (am starksten 272.3, 2039 

p. 306 f.) durchfiihren und die Yergleiche sind nicht immer zutreffend. 

Z. B. fiir siebenmaliges brauchen wir nicht sieben Tage der 

Schopfungswoche sondern sieben Schopfungswerke oder entsprechende 

Schopfungsworte. 

Die einzelnen Stiicke sind aus verschiedenen Werken, wo sie in 

einem andern Zusammenhang standen, ausgehoben und nach mancher- 

lei Erwagungen in die jetzige Einheit gebracht worden. Nach 25 lo soil 

vom Verfasser eine Darstellung unterdriickt worden sein, welche den 

ganzen Bau als eine dem Moseh von Gott auf dem Berge gezeigte 

Vision beschrieb. Sie hat etwa folgenden Entwurf gehabt: „Da 

sprach Jahve; ich habe den Kindern Israel versprochen, daB ich 

ihr Gott sein wolle. Deshalb sollst du ihnen befehlen: stellt mir 

ein Heiligtum her, daB ich in eurer Mitte wohne. Und nun steig 

herauf zu mir, daB ich dich sehen lasse das Musterbild der Wohnung, 

die ihr machen sollt. Und hahe acht, daB du es genau so machst, 

wie ich es dich auf dem Berge sehen lasse! Und alg Moseh hinauf- 

stieg und seine Augen erhob, da, siehe, lag es auf dem Berge wie 

ein Wohnzelt und folgendes war seine Gestalt usw.^*' Wenn dann 

die Beschreibung dessen zu Ende war, was er gesehen, so kounte 

es weiter heiBen: ,,und als Moseh mit der Betrachtung zu Ende ge- 

kommen, sprach Jahve zu ihm: das ist das Musterbild der Wohnung 

und aller ihrer Gerate, und nun befiehl den Israeliten, daB sie das 

zu seiner Ausfiihrung Erforderliche zusammenbringen, und stelle daraus 

^ Jedocli s. schon Abrabanel. 

^ S. Tanchuma bnp‘’1 Buber II122. Ferner pnx*’ mpi-’ 140a, 212a. 

10* 
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her us\v.“ (S. 315—322). Diese sozusagen visiouare Quelle enthielt 

also allein schon alles doppelt. Sie ist die Hauptquelle. Danehen 

lag dem Verfasser eine zweite parallele Darstellung vor_, die ein 

entweder von Anfang an integrierender oder spater mit ihm ver- 

einigter Hauptteil des vom Sinai stammenden sogen. Heiligkeits- 

gesetzes war. Hier lag der Darstellung der Zweck zugrunde, das 

Amt des Priesters und die auf die verschiedenen Raume und Apparate 

der gottesdienstlichen Statte bezogene Mannigfaltigkeit seiner Ge- 

schafte agendarisch zu bestimmen. Als Objekte dieser priesterlicben 

Tatigkeiten niuBten auch jene in geordneter Reibenfolge aufgezablt 

und kurz charakterisiert werden (da batten wir also z. B. die Lade 

schon zum dritten Mai bescbrieben). Beide Quellen kombinierte der 

Verfasser in 25—31 so^ da6 er sich in der ersten groBeren Halfte 

von der zuerst genannten leiten lieB^ in der zweiten kleineren (von 

2720 an) uberwiegend die zweitgenannte benutzte (S. 314). 

Im einzelnen glaiibt Kl. konstatieren zu konnen; 

2720.21 batte seinen urspriinglichen Ort Lev 24 (S. 308), und vor 

2720 stand in dieser Quelle ein Befehl iiber den Leuchter. 

Vor 296 stand in dieser Quelle ein Befebl uber die Priester- 

kleider, vor 2036 uber Herricbtung des Opferaltars (S. 313). 

2938£f. ist aus dem Heiligkeitsgesetz (S. 310). 

30iff. (Raucberaltar) stand ursprunglicb binter 25(3?) vor 2031 

(S. 312). 

Vor 30? bat der Verfasser den Raucheraltar der Priesteragende 

zugunsten dessen der visionaren Quelle unterdriickt und mit diesem 

die priesterliche Anweisung verkniipft (S. 313). 

Die Stiicke 30 ii-ie. 17-21. 22-33. 34-38 stammen aus ursprunglicb 

anderem Zusammenbang (S. 300—303). 

3112-17 (Sabbatgebot) ist einem groBeren Zusammenbang von 

Gesetzen dauernder Giiltigkeit entnommen (S. 302). 

In dem Wiederbolungsstiick 35 — 40 stammt 3523 (Sabbatgesetz) 

nicbt von unserm Verfasser, soudern wahrscbeinlicb aus dem Heilig¬ 

keitsgesetz und selbst der Verfasser batte ibm nicbt diese Stelle 

angewiesen. Die vermutlicbe Reihenfolge ist 351.11-19. 4-10.2-3, d. b. 

11-19 und 2-3 baben ibre Stelle getauscht (S. 326). 

In 351—367, einem Abscbnitt, dessen Text an sebr vielen Ge- 

brecben leidet und der, scbwerlicb freilicb in seiner gegenwartigen 

Ordnung, unserm Verfasser angehort, ist der erste Erzahler beriick- 
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sichtigt (S. 324)^ aus dessen Schrift 33? in einer von Kl. vorgenom- 

menen Herstellung, welche einen Befehl Gottes ib “ib nt::^ 

ergibt^ ausgehoben ist (S. 243). 

3821 ist SchluB eines alten Inventurverzeichnisses liber die den 

Levitengeschlecbtern anvertrauten Heiligtiimer, von welchem sich 

der Verfasser scbon 30 8 — 3820 hat leiten lassen und das sich 

formell und materiell mit Nu 3. 4. lOiiff. beriihrt. Dieses Buch 

der Ordnungen des wandernden Heiligtums und des israelitischen 

Heerlagers ist verwandt mit der in 25 10 — 27 19 vorzugsweise 

ausgeschopften Quelle und wurde vom Verfasser vielleicht schon 

als ein organischer Bestandteil desselben Werkes vorgefunden 

(S. 326 ff.). 

c. 39. 40 endlich sind Eigentum des Verfassers. 

In einem SchluBartikel macht Kl. den Widersinn einer Ent- 

stehung dieser Komposition im Exil klar und versetzt sie seinerseits 

mit beachtenswerten Griinden in die Zeit Davids und des salomo- 

nischen Tempelbaus. — — 

Auch all der Scharfsinn dieser Quellenanalyse ist vergeblich 

aufgewandt. Der ganze Bericht ist eine unzerreiBbare Einheit. Kein 

Buchstabe darf geandert werden. — 

Aber es ist iiberhaupt der Sinn dieses umfangreichen Textstiickes 

weder im ganzen noch in alien Einzelheiten bisher richtig erkannt 

worden. Nur die Exegese kann die Eiitsel losen, und sie wird uns 

Aufschliisse gewahren, die fiir die Mlihseligkeiten des Weges, den 

wir vorhaben, reichlich entschadigen werden. — 

In der folgenden Erklarung nenne ich den ersten Bericht 

c. 25—31 A, den zweiten 35—40 Lev 8. 9 B und stelle zunachst 

eine Eeihe Axiome und Thesen auf. Teils verstehen sie sich von 

selbst, sind aber nichts destoweniger in der Eegel nicht beachtet 

worden, wodurch die schwersten Irrtiimer entstanden sind, teils wird 

sich ihre Richtigkeit erst im Verlaufe der Erklarung selbst ergeben, 

dann aber hoffentlich willig zugegeben werden. 

1. Der Text ist nach Reihenfolge und Wortlaut vollkommen 

intakt erhalten. 

2. Die alten Ubersetzungen insbesondere die Septuaginta sind 

als Zeugen gegen den masoretischen Text wertlos. 

3. Alle Berichte des Pentateuchs liber die Stiftshlitte, ihre Be- 

sorgung und den Dienst an ihr bilden eine widerspruchslose schrift- 

stellerische Einheit. 



150 Axiome uiid Theseu 

4. Jedes Wort ist auf das Genaueste abgewogen. Der Ver- 

fasser hatte Zeit und hat seinen Gegenstand griindlich imd bis in 

alle Einzelheiten durchdacht, ehe er scbrieb. 

5. Jede Besonderheit und x4.bweicbung des Ausdrucks hat ibren 

besonderen Grund und Sinn. — Kehrt ein signifikanter Ausdruck 

bei einer andern Sache wieder, dann ist zu priifen, ob nicht zwischen 

den beiden Gegenstanden ein innerer, durch diesen Ausdruck mar- 

kierter Zusammenbang stattbat. Dies ist das hermeneutische 

Prinzip des Talmuds niTU nin (Isorrbem) und ahnliche Normen. 

Es heiBt z. B. von mehreren Gegenstanden, da6 sie aus reinem 

Golde gemacht werden sollen, von andern nur: aus Gold. Es muB 

untersucht werden, ob jene Gegenstande eine innere Beziehung auf- 

einander haben. Oder: viermal kommt im Pentateuch der Satz vor: 

jjzwanzig Gera ist der SekeP‘. An alien Stellen muB bei dieser Be- 

merkung dieselbe oder eine ahnliche Absicht obwalten. 

6. Der Grundunterscbied von A und B ist der, daB A 

das Heiligtum bescbreibt und erklart, wie es sich fertig prasentiert 

und in Bezug auf seine Zwecke, B wie es seinen Zwecken ent- 

sprecbend hergestellt, auseinandergenommen und transportiert wird. 

7. Der Verfasser will keine technische, zur Reproduktion aus- 

reichende Beschreibung geben. Sein Bericht enthalt scblechterdings 

nicbts, was nicht zum Ausdruck der — sebr wenigen — leitenden 

religiosen Gedanken unbedingt notig ist, also nicbts, was nur tech- 

nisch ist, was der ZweckmaBigkeit oder als Zierrat dienen soli. 

— Die Feststellung dieses noch niemals prinzipiell anerkannten und 

durcbgefuhrten fundamentalen Grundsatzes ist von der groBten 

Wicbtigkeit. Man hatte ihn langst, z. B. an dem Leuchter, statuieren 

konnen, wo er in die Augen springt. Es wird zwar beschrieben, 

wie viel Rohren er haben soil, desgleichen, wie viel „Kelche, Knos- 

pen und Bluten‘‘, und nachdriicklich eingescharft, ihn aus Einein 

Stuck zu machen, aber gerade was fiir die technische Herstellung 

am wichtigsten ist wird verschwiegen. Bei alien andern Gegen¬ 

standen werden stets die Dimensionen angegeben, vom Leuchter wird 

weder gesagt, wie hoch noch wie breit er sein sollte. Wie sollten 

die „Rohren^‘ zueinander oder zum Schafte stehen? rechtwinklig, 

gebogen oder wie sonst? Nach dem bloBen Wortlaut hat man nicht 

das geringste Recht, sich ihn als siebenarmigen Leuchter vorzu- 

stellen und abzubilden. — Dieser Grundsatz macht alle Anklageu, 

daB der Verfasser seine Aufgabe, eine ausfiihrliche und deutliche 
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Besclireibung zu geben, nicht erfiillt babe, gegenstandslos. Denn 

die Aufgabe, die man ihm imputiert, ist nie sein Vorliaben gewesen. 

Nicht minder aber macht dieser Grundsatz alle Versuche einer Nach- 

bildung zu nichte. 

8. Jede Deutung muB mit der Gesamtheit der religiosen und 

kultischen Ideen des Verfassers in Einklang und organischem Zu- 

sammenhang stehen. 

9. Alle Vergleiche mit AuBerisraelitischem, sofern sie etwas 

erklaren sollen, sind fernzuhalten. ^ 

I 

1. Einleitung A 25i-9; B 354-9. 

„Gott redete zu Mose also: rede zu den Israeliten, daB sie 

eine fiir mich heranschaffen (npb) sollen, vonjedem, den sein 

Herz antreibt, sollt ihr meine 'n nehmen und dies ist die 'n, die 

ihr von ihnen nehmen sollt'^ Es wird betont, daB es eine rraiin, 

d. h. eine verhaltnismaBige Abgabe vom personlicheu Vermogen 

fiir Gott und gottesdienstliche Zwecke sein soil. Daher wird das 

Nomen wiederholt, desgleichen dreimal das Verbum npb. Der Plural 

bezieht sich auf die Empfanger, die Mose zur Seite stehen. Die Ab¬ 

gabe soil freiwillig (n'lD) sein. Die Gegenstande sind nach ihrer 

stofflichen Verwandtschaft, der Kangordnung ihres Wertes und der 

Reihenfolge der herzustellenden Arbeiten aufgezahlt. Metalle: Gold, 

Silber, Erz; Zeuge: Violetter Purpur (rib^n), roter Purpur (1'aJilN), 

Karmesin (iDTl; Byssus, (TUItJ) Ziegenhaar, rotgefarbte Widder- 

felle, Tachaschfelle; Schittimholz. Bis hierher sind alle Glieder 

durch '“i verbunden. Jetzt folgen asyndetisch: 01 zur Beleuchtung; 

Gewiirze zum Weiheol und zum Raucherwerk der Spezereien; Scho- 

hamsteine und Fiillungsteine fiir den Ephod und fiir den Choschen. — 

Schon diese Kleinigkeiten verraten viel. Die Aufzahlung zerfallt 

in vier Gruppen. Am Ende der ersten steht das Schittimholz, erst 

nach alien Zeugen, nicht bei den Metallen. Auch das Holz nam- 

lich gehort zu den Zeugen, insofern man aus ihm gleichfalls Gerate 

macht, welche etwas enthalten, umfassen und bekleiden sollen. Es 

^ Fiir alle autiquarischen Fragen, auf die einzugehen nicht in meinem 

Plane liegt, z. B. was irnn sei, was u. dgl., verweise ich auf Dillmann. 
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ist das festeste aller Zeuge und kommt nach dem Leder. Lev 1132 

plZJ IS IS TO IS py Nu 3I20 b31 T2? ^b3 b3l T3 bD 

fj? “'bD bsi DiTy. Holz ist der festeste der vegetabilischen Stoffe. 

Der harteste der mineralischen Stoffe ist der Stein, daher so liaufig 

pS“i py Oder pyi pS. Ex 719; Dt 428, 2836.64. 2916; 2 K 19is; 

Jer So; Ez 2032; 1 Clir 2214; 2 Chr 213. Alle vegetabilischen und 

tierisclien Stoffe kann der Mensch sicli erzeugen lassen, die minerali- 

schen kann er nur finden und bearbeiten. Der Kern des ganzen 

Heiligtums sind die Tafeln von Stein in der Lade von Holz. Alles 

andere dient nur dazu, diese Tafeln von Stein in der Lade von Holz 

zu umkleiden, zu bedecken und zu schiitzen. Darum steht das 

Schittimholz zuletzt, als nachstes denken wir schon an die Tafeln 

selbst. — Darauf kommt der Dienst des inneren Heiligtums: 01 zur 

Beleucbtung; darauf das, was das ganze Heiligtum weiht: das 

AVeibeol, mit dem stets das Rauclierwerk verbunden ist. Die Reihen- 

folge entspricht der von 27 2of., 30 22-33.34-38 und beweist bereits, dab 

jene Stiicke an richtiger Stelle stehen. — Der zweite Hauptteil der 

Arbeiten sind die Priesterkleider. Sie werden aus denselben Materia- 

lien gemacht und ihre Bedeutung gipfelt in den Namen der Kinder 

Israel auf den Steinen des Ephod und Cbosclien. So scbliebt 

der erste Hauptteil fiir das Heiligtum mit dem Holz, der zweite 

fiir die Priester mit den Steinen. D“’'52Cn D'l'itipbl kann nicht beiben 

und fiir das Raucherwerk die Spezereien. Kein Nominativ hat den 

Artikel, aucb spricht 30? dagegen. Vor Tn ^pbl ist zu er- 

ganzen und gemeint ist der Weibrauch n:‘i3b 3 0 34. Die Scbobam- 

steine werden sowobl fur den Epbod (ibrer zwei) als fiir den Choschen 

benotigt. 

In B mubte wegen der andern Einleitung einiges geandert 

werden. '■'"'b nTSTn und n'aTin im Munde Mosebs ent- 

sprechen dem ‘*b und “'n'Q'nn im Munde Gottes, ^2b n’lT bs 

fiir "lab mT' "itUN b3 blickt aucb bereits auf v. 22 und labt 

aucb die Frauen zu. Moseh siebt ihuen bereits die Lust zum Geben 

an, daber nx Die Stoffe folgen in derselben Reibenfolge, 

aber alle durch verbunden. Denn fiir B sind sie alle Arbeits- 

materialien, den Arbeiter oder Geber gebt die innere Zusammen- 

geborigkeit der Gruppen nicbts an. 

„Und sie sollen mir ein T3‘lp'52 machen, dab ich in 

ibrer Mitte wobne‘^ Mit diesem lapidaren Satz sind Zweck, 



25 8 Mikdasch 153 

Charakter und Ziel aller befohlenen Veranstaltungen angegeben. 

Es komnit daher viel auf das richtige Verstandnis an. 

Nicht ein plD'a, noch ein bnx oder ein sollen sie 

machen, sondern ein lUnpia, eine Sache, Einrichtung oder Statte, 

woran dasjenige geiibt werden oder gelten kann, was durch die 

Wurzel T2Jlp ausgedriickt wird. Und zwar soil es das „fur Gott‘‘, 

d. b. in Beziehimg auf ibn sein, also eine Gott „beilige“ Sacbe. Dann 

will Gott — nicbt in dem Mikdascb, sondern — in ibrer, der Isra- 

eliten, Mitte wobnen. Die Existenz eines von den Israeliten ftir Gott 

gemacbten Mikdascb ist die Voraussetzung ftir sein Wobnen unter 

ibnen. Obne ein solcbes wird Gott nicbt unter ibnen wobnen. Damit 

ist die Grundidee aller folgenden Dinge angegeben. Es ist der Be- 

griff der Heiligkeit mit der Abzweckung auf Gott. Ferner 

ist damit gesagt, daB Gott bislang nicbt unter den Israeliten wobnte 

und daB, wo er bisber und sonst wobnte (p©), eine dem Mikdascb 

entsprecbende Statte sein miisse. Dies sind der Himmel und 

der Sinai. 

Als Gott dem Mose zum ersten Male am Horeb erscbeint, ruft 

er ibm zu: tritt nicbt naber, ziebe deine Scbube von deinen FuBen, 

denn der Ort, auf dem du stebst, ist TUlp beiliges Erd- 

reicb (35); (nicbt ntcnp denn der Platz ist nicbt an sicb 

selbst beilig, aber er bat eine Beziebung zu Heiligem). 

Als die Israeliten aus Agypten zieben, da „gebt Gott vor ibnen 

ber“ des Tages in einer Wolkensaule, um sie den Weg zu fiibren, 

und des Nacbts in einer Feuersaule, um ibnen zu leucbten, so daB 

sie tages wie nacbts zieben konnten. Es wicb die Wolkensaule 

nicbt des Tages und die Feuersaule des Nacbts vor dem Volke (132i f.). 

Diese Wolkensaule “Disy) beiBt weiterbin (1419 cfr. 24) “isbia 

Ci‘’nbsn (wie die Feuerflamme 32 “jxbia). Als die Israeliten in 

der Wuste Sin lagern und murren, da erscbeint fern in der Wiiste 

die Herrlicbkeit Gottes HinD) in der Wolke (I610).. Also bisber 

batte Gott aucb in den sicbtlicben Erscbeinungen der Wolke und 

des Feuers nicbt unter den Israeliten geweilt. Als sie am Sinai 

angelangt sind, befindet sicb Gott auf dem Berge. Hierber bat er 

das Volk auf Adlerfitticben getragen und zu sicb gebracbt (104). 

Dortbinauf muB Mose steigen, um mit Gott zu reden, von dort 

spricbt Gott zum Volke. Aber auf den Sinai ist Gott erst binab- 

gestiegen (v. 11. is. 20), namlicb vom Himmel (2O22), in einem 

dicbt raucbenden Feuer (19 is). 
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Der Sinai ist bislier ein Mikdasch Gottes des Heiligen 

gewesen. So wird er ausdriicklicli in dem Liede am roten Meere 

genannt. „Wer ist wie du unter den Machten^, o Gott? prangcnd 

in Heiligkeit (Il3"lp3) .... du leitest sie mit deiner Macht zu 

deiner heiligen Wolinung (“f“p nlD) . . . du hringest sie 

(s. 0. 19i4) und pflanzest sie an den Berg deines Erbes^ an 

der Statte^ die du zu deinem Sitze gemacbt^ dem Mikdasch, das 

deine Hande gebildeB*^ (15 ii ff.). Damit ist weder, wie man es ge- 

wohnlich erkliirt^, der Zion-Moria oder Schilo noch das Bergland 

Kanaan gemeint, sondern der Sinai. Es ist ja schon an sich nicht 

gut denkbar, da6 ein Redaktor ein Lied, das Israel bis Schilo 

Oder Jerusalem fiihrt, an diese Stelle gesetzt haben und so sehr aus 

der Situation gefallen sein sollte. Eine Anspielung auf unsere Stelle 

ist 7854: und er brachte sie zu seiner heiligen Umgrenzung 

(nu'ip vgl. Ex 1912 nbnsrn und 23 “imii-pi nnn rx Der 

Sinai wird denn auch bei der Offenbarung ganz als Mikdasch be- 

handelt. Mose soli die Israeliten, bevor er sie an den Berg fiihrt, 

heiligen (ori'iLnp'i) und den Berg abgrenzen gegen das Volk 

ringsum oyn nx rbn.MTi). Niemand soil hinaufsteigen oder 

ihn auch nur beriihren. Erst wenn das Jobel verhallt, also die 

Gottheit abzieht, sollen sie hinaufdurfen (v. 12.21.23.24). So heiligt 

denn Mose das Volk und sie stellen sich am FuBe des Berges auf. 

Auch die Priester sollen sich heiligen (v. 22). 

Gott hatte also das Volk, indem er es aus Agypten an den 

Sinai fiihrte, zu sich gebracht. „Wenn ihr nun auf meine Stimnie 

horet und meinen Bund haltet, dann sollt ihr mir ein Lieblingsvolk 

werden (und ich kann wahlen), denn mein ist die ganze Erde. Ihr 

sollt mir ferner (oder: namlich = DriX“l^; so, will Gott sagen, ist 

ein Lieblingsvolk zu verstehen) ein Reich von Priestern und ein 

heiliges Volk werden.^^ Die „Stimme“ sind die zehn Gebote, 

der „Bund“ sie und die Mischpatim c. 21—23, die Konstitution 

des heiligen Volkes geschieht durch den Bau des Mikdasch und die 

Einsetzung eines Priestertums. Zu diesem Zwecke soli Mose auf 

^ Sowohl die judischen Erklarer (Rasclii, Ibn Esra, Abrabanel) als auch 

die iilteren und neueren christlichen (s. Dillmann, Holzinger, Baentsch). 

^ Die Annahme eines Fut. propheticum ist hier nicht angangig. — Die 

Erwahnung von Peleschet, Edom, Moab und Kenaan macht keine Schwierigkeit. 

Es sind die Nachbaiwolker unweit des Sinai. 

^ S. u. zu 27 20. 
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den Berg steigen und daselbst bleiben, damit ilim Gott die Tafeln 

von Stein mit der Thora und Mizwa gebe_, die er darauf geschrieben, 

zu ihrer Weisung. So steigt denn Mose auf den Berg und die Wolke 

bedeckte den Berg. Und es weilte die Herrlichkeit Gottes 

auf dem Berge Sinai und es bedeckte ihn die Wolke seeks Tage 

und es rief etwas dem Mose zu am siebenten Tage mitten aus 

der Wolke. Und die Ei’scheinung der Herrlicbkeit Gottes war wie 

eine leckende Flamme auf der Spitze des Berges, den Israeliten 

sichtbar. Und Mose ging mitten hinein in die W^olke und stieg an 

zum Berge“' (24i6ff‘.). 

Es werden also am Berge verschiedene Stufen unterschieden. 

Unten am Berge nnn) hat Mose einen Altar erbaut und ge- 

opfert (244). Hier stand auch das Volk. Dann war er mit Akron, 

Nadab, Abiku und den siebzig Altesten koher gestiegen (v. 9). WAiter- 

kinauf hatte ikn nur nock Josua begleitet (v. 13), und auf den Gipfel 

(“inn bx) inmitten der Wolke war er allein gestiegen. 

Damit vergleicke man das Stiftszelt nack seiner Aufricktung 

40 34f. Und es bedeckte die Wolke das Okel Moed, und die 

Herrlicbkeit Gottes fiillte das Misekkan. Mose konnte nickt 

eintreten, denn es weilte (pTU) auf ihm die Wolke und die Herr- 

lickkeit Gottes fiillte das Misekkan.*^' 

Sonack katte Gott das Weilen seiner Herrlicbkeit vom Sinai 

auf das Stiftszelt verlegt, von dem Mikdasch, das seine Hande, auf 

das Mikdasch, das Israel gemackt hatte. Wenn er jetzt zu Mose 

reden wird, wird es vom Okel Moed gescheken und durck die sick 

erhebende oder niederlassende Wolke wird er Israel anzeigen, ob 

es weiterzieken oder verweilen soil. Das Stiftszelt ist ein wan- 

delnder Sinai. Aber die dauernde Wohnung Gottes war auck 

der Sinai nickt gewesen, dorthin war er erst vom Hi mm el hinab- 

gestiegen, um zu Mose und dem Volke zu reden. Also ist das 

Stiftszelt ein Stuck auf die Erde mitten unter ein Volk ver- 

setzter Himmel. Dies ist sein unzweifelkafter symbolischer Sinn. 

Das „Heilige“ und „Allerkeiligste^‘ T2J“p und TU“lp^ verhalten 

sick wie und — 

„Damit ick in ikrer Mitte wokne'^ DaB Gott selbst irgendwo 

wohne, batten wir nock nickt gehort, nur von seiner Wolke oder 

Herrlicbkeit war ausgesagt worden, daB sie auf dem Berge oder 

’ S. aber unten. 
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clem Mischkan wolme (plU). Wie Gottes Wohnen unter Israel zu 

verstehen ist, erfaliren wir im folgenden. Wenn Gott sich nacli 

Darbringung des Tamid dortbin begeben haben wird, wird eine Hei- 

ligung durch die Herrlichkeit Gottes eintreten^ ,,und ich werde in- 

mitten der Israeliten wohnen und werde ihnen zum Elohim sein 

TiriD ■'niDlU'l), und sie sollen erkennen, dab icb^ Jhvb, ihr Gott 

bin, der ich sie aus Agypten gefiihrt habe, zwecks meines Woh¬ 

nen s in ihrer Mitte (oninlS ich, Jhvh, bin ihr Gott‘^ (2945). 

Und nachdem das ganze Heiligkeitsgesetz beendet ist, schlieBt der 

darauffolgende Segen mit den Worten; „ich werde unter euch wohnen 

DDiril (eigentlich mein Wohnen machen, denn “in: mit 

dem Verbalnomen pTlJ'a = nhbr. ist emphatische Umschreibung 

von einfachem TiDDlUl) . . . und ich werde in eurer Mitte wandeln 

und werde euch zum Gotte sein und ihr sollt mein Volk sein^‘ 

(Lev 2611 li'.). Diese drei Stellen 2 5 8, 2 0 45, Lev 26ii, Aufang, Mitte 

und Ende beziehen sich unverkennbar aufeinander und das Wohnen 

Gottes in Israel bedeutet den unter seinem Schutze als Erfolg der 

Treue gegen sein Gebot in reichster Fiille erbliihenden Segen 

und begliickenden Frieden, ein Volksleben, das von Gott durchwaltet 

wird und in ihm seinen Mittelpunkt hat, die innigste Verbindung 

zwischen Gott und seinem Volke, zwischen dem Volke und seinem 

Gotte. Die Anfertigung eines Mikdasch ist nur der erste Schritt dazu. 

Die beiden Satze 'C^p'a "'b Tttjyi und DDmis ‘’rijDtCI stehen nicht in 

dem Verhaltnis von Ursache und unmittelbarer Wirkung, sonderii 

von einleitendem Schritt und letzter Konsequenz. Diese tritt erst 

als Auswirkung der gesamten Heiligkeitsgesetzgebung des Leviti- 

kus ein. 

Aber die Worte haben nicht nur diesen hoheren, sondern auch 

einen konkreten Sinn. Denn es ist ja ein konkretes Heiligtum, an 

dem die Gegenwart Gottes sinnfallig wird. Die beiden maBgebenden 

Worter in v. 8 waren IC'ip'a und 'JD'C. Nach ihnen heiBen die kon¬ 

kreten Hauptbestandteile des Baues, namlich das Mischkan (daher 

V. 9 nach dem voraufgegangenen pUJ bereits mit dem Artikel plU'an), 

was in weiterem Sinne das Brettergeriist mit den Decken und Vor- 

hangen auch denen des Vorhofes, in engerem die unterste Zeltdecke 

bedeutet, und zweitens sein Inhalt. Dieser namlich und zwar die 

fiinf (oder sieben) Hauptstiicke: Lade, Tisch, lieuchter, die beiden 

Altare (und WaschfaB mit Untersatz) heiBen kollektiv sowohl tJ“!p 
als tS'ip'a; so Nu Sas, besonders s. Nu lOir.21. Das ganze Heilig- 
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turn heiBt, minclestens in dem Stiftshiittengesetz, niemals UJ“pXi. Im 

engsten Sinne bezeichnet '73 das wichtigste Hauptstiick, die Lade 

mit den Tafeln and der Kapporet (so Lev 16 33 ©“ipn '©Ip'a), wozu 

am nachsten Tisch und Leuchter gehoren. Daher wird zuerst 

das Mikdasch = Lade, Tisch und Leuchter, dann das Mischkan 

beschrieben. 

Zuvor aber kommt noch ein Vers, der groBe Schwierigkeiten 

hat: V. 9. „GemaB allem, wie ich dir das Abbild (rT'D^ri) des Misch¬ 

kan und das Abbild aller seiner Gerate {vbj bs) zeige; ‘I'liJS’n 

Es ist also zunachst nur das Ab- oder Vorbild des Mischkan und 

seiner Gerate, was Mose gezeigt wird. Unter den Geraten sind 

nicht etwa die Hauptstiicke: Lade, Tisch, Leuchter und Altare 

(WaschfaB und Untersatz) zu verstehen; diese heiBen nie u‘'b3i, son- 

dern mit diesem Worte werden stets nur Hilfsgerate, GefaBe und 

Zubehbrstiicke bezeichnet. Also kann 'T'bzi 733 nur auf solche Zu- 

behorstiicke des Mischkan gehen, wie sie noch 2719, 3040, 40 9; Nu I50, 

416. 26 erwahnt werden. GroBe Schwierigkeit macht ferner der 

SchluB des Verses: It yn “iDI. Man erwartet entweder 'n p oder 

oniN 'n pi. Wir kommen darauf bei v. 39 ff. 2630, 27 s zuriick, Audi 

die Frage kann bier noch nicht beantwortet werden, warum auf das 

himmlische Vorbild nur fiir das Mischkan und seine Gerate, alien- 

falls noch den Brandopferaltar und (Nu 84) den Leuchter verwiesen 

wird und z. B. nicht bei der Lade und der Kapporet, die dessen 

scheinbar weit eher bediirfen. 

Uber die Entstehung des gottlichen Urbildes ist bereits in dem 

vorhergehenden Kapitel eine sehr wichtige Andeutung gegeben wor- 

den. 2416 „und es weilte die Herrlichkeit Gottes auf dem Berge 

und es bedeckte ihn die Wolke sechs Tage und am siebenten 

Tage erging ein Ruf an Mose mitten aus der Wolke“. Von diesen 

sechs und sieben Tagen geben die Kommentare keine oder keine 

befriedigende Erklarung. Dillmann halt sie fur eine Art Vor- 

bereitungs- und Reinigungszeit, aber in den Beispielen, die er 

anfiihrt Ex 2035-37, Lev 13f. handelt es sich um siebentagige Fristen. 

Fiir einen Zeitraum von sechs Tagen mit einem darauffolgenden 

ausgezeichneten siebenten Tage gibt es keine andere Analogie als die 

sechs Werktage mit dem Sabbat. Die sechs Tage sind die Zeit, 

innerhalb deren Gott, im dunklen Gewolke verborgen, das Urbild 

des Heiligtums schafft, um am siebenten Mose hineinzurufen und 

ihm das vollendete Werk zu zeigen und zu erklaren. Dies ist eine 



158 I, 2. Die Lade und die Kapporet A 2510-22 B 371-9 

der mehi'fachen noch zu beobaclitenden Parallelen zwiscben der 

sechstagigen Weltschopfung und dem Heiligtuna. Allein man 

wiirde zu weit gehen^ wollte man dies dabin ausspinnen, daB, 

weil das Stiftszelt, geteilt in Heiliges und Allerbeiligstes, den 

Himmel und des Himmels Himmel bedeute, die Erde nur der 

Vorhof sein konne. Die Erde umgibt nicbt den Himmel, wie 

der Vorbof das Ohel Moed. Der Vorhof ist gleichfalls heiliger 

Kaum, also himmliscber Natur, trotzdem sich die Raume keineswegs 

wie Positiv, Komparativ und Snperlativ von „beilig“ verhalten. 

Dennoch ist es in gewissem Sinne walir, daB der Vorhof im Degen- 

satz zum Ohel Moed der Ort eines irdiscben Tuns ist. 

2. Die Lade und die Kapporet A 25io-22 B STi-o. 

Nur dieser Absatz beginnt in A mit “nuyi, nicbt wie die andern 

mit indem er direkt an das vorangebende 'ffilp'a “’b ITUyi v. 8 

anscblieBt. Damit ist gesagt: sie sollen mir ein Mikdascb macben 

beiBt im wesentlicben: sie sollen eine Lade macben. Das 

des Griecben und Samaritaners ist ibre gewobnte verstandnislose 

Gleicbmacberei. Mit Unrecbt scblieBen sicb Klostermann (S. 319), 

Holzinger und Baentscb ibnen an. Das Schema der Siebenzabl, 

dem zu Liebe Kl. diese Korrektur vornimmt (S. 306)_, erbalt damit 

abermals einen StoB. Es erweist sicb scbon dadurcb als erzwungen, 

daB er bierzu Lade, Tiscb und Leucbter koordinieren und sogar 

den Tiscb der Lade samt dem Leucbter gegentibersetzen muB 

(„zablt man die die vom Tiscbe bandeln, so sind es genau 

ibrer 7; ebenso kommen auf die Lade und den Leucbter, wenn 

in V. 10 mit LXX und den Samaritanern gelesen wird, 

wiederum 7‘^‘). ■— Dabei kommen auf die Lade 5, auf den Leucbter 2, 

wie wir aber den Verfasser bereits anderweitig kennen gelernt baben, 

batte er sicber in 3 und 4 geteilt. Die Hauptsacbe ist aber, daB die 

Lade fur sicb stebt und Tiscb und Leucbter ibr gleicbermaBen 

subordiniert sind. 

Dem in A entspricbt in B bsbsn Bezalel repra- 

sentiert in kunstleriscber Beziebung das gauze Volk, nur diesen 

Gegenstand macbt er daber personlicb. 

Die Lade soil von Scbittimbolzern gemacbt werden. Es beiBt 

nicbt D'lDin pix wie v. 23 inbii,’, 2616 D‘’U3"ipn ns, 271 

riiT'an ns, 301 nsT'a, sondern piX; fur die Lade ist das Holz 
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so wesentlich, da6 sie die Holzlade heiBt. Denn sie soli die Tafeln 

von Stein enthalten. Die steinernen Tafeln in der Lade von Holz 

sind ein beabsichtigter Gegensatz. Das gbttliche Gesetz steht auf 

dem festesten unveranderlicben Stolf, den Gott geschaffen, und ist 

geborgen in dem festesten Stoff von allem, was wachst und von 

Menscben gezogen werden kann. Dieser Gedanke war dem Deutero- 

nomiker wohl bewuBt (lOi), der somit Ex 25 ff. bereits vor sich 

hatte. 

Alles Holz bei diesem Ban ist Schittimholz. Die JllD'ttj kommt 
T 

auBer in dieser Beschreibung und dem Zitat Dt 10 3 nnr noch 

Jes 4119 als eine Zedernart vor; Diese Stelle ist maB- 

gebender als die Vergleiche mit dem arabischen dem 

agyptischen schonte, schonti, wonach man den Baum als die echte 

Akazie, pina Aegyptiaca oder Mimosa nilotica Linn, identifiziert^, 

und als alle Nachrichten der klassischen und spateren Botaniker. 

Man behauptet ferner, die Akazie sei gewahlt worden, weil ihr Holz 

besonders dauerhaft, ja unverweslich sei, daher das ^vlov aarjitrov 

der LXX.® Aber erinnern wir uns an unsere Auslegungsregel Nr. 7, 

wonach kein Wort in der ganzen Beschreibung nur von Bedeutung 

fur das Technische ist! Haben wir aber festgestellt, daB die ntSTU 

eine Zeder ist, dann denken wir sofort an den salomonischen 

Temp el, in dem gleichfalls alles Holz von der Zeder war, die 

Hiram vom Libanon lieferte. Noch bedeutsamer ist, daB uach einer 

Sage bei Ezechiel Sis die vornehmsten Baume im Paradiese 

(□“iJibs 15) Zedern waren, die xp 80 ii die Gotteszedern (bs? ''Tii?), die 

10416 Gott geptlanzt hat und die den "isy gleichgestellt sind, ge- 

nannt werden. Das Holz der Stiftshiitte muB Schittimholz sein, weil 

sie ein Nachbild des Paradieses, der urweltlichen ersten 

Gotteswohnung auf Erden, sein soil. Wenn die Zedern Salo¬ 

mes vom Libanon sind, die israelitische Urgeschichte aber ent- 

schieden nach Siiden in die Sinaihalbinsel hinabweist, so muB auch 

^ Dies haben schon Philo (de vita Mos, III p. 515) und der Midrasch 

(Ber. p. 15, ed. Theodor p. 1355, Ex r. 35i Midr. Psalm, zu lOiie) (s. Raschi 

zu V. 5) beilaufig ausgesprochen. 

^ So schon Andreas Muller, Matth. Hiller, Theod. Hase, 

Salmasius und Lund s. bei diesem p. 4 Anm. 

® Eine Spur davon auch im Talmud, Sukka 45b, Joma 72a: 

Ex 2615 = dauerhaft; die Zeder aber gait nach einer andern beilaufigen Be- 

merkung desTalmud nicht fiir unverweslich: Joma9b in ubiu; npiTO Tixr anbtOni. 
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dort die friiheste Heimat der Zeder somit auch der Phonizier sein, 

die sie nach Norden mitbrachten und auf den Libanoii verpflanzten. 

Der Libanon ist ein Sohn, der Zion ein Enkel des SinaiP 

Die Lade soil 2^2 Kile in der Lange, P/2 iii cler Breite und 

1 in der Kobe haben. Die Dimensionen werden stets sofort nach 

der Nennung des Gegenstandes und des Stoffes angegeben. Des- 

gleichen ist ihre Reihenfolge stets dieselbe: Lange, Breite, Hbhe, 

wobei ,,Lange“ immer die weitere Dimension gegeniiber der „Breite“ 

ist. Zu achten ist aber darauf, ob diese Worter mit oder ohne 

Suffix ersclieinen. — Die MaBe konnen nur im Zusammenhang be- 

trachtet werden. 

Die Lade soli mit reinem Golde iiberzogen werden. Diese An- 

gabe nimmt gleichfalls die zweite Stelle ein: beim Tiscli, ferner bei 

alien Tragstangen; bei den beiden Altaren kommt vorher noch 

das Gebot, daB ihre Horner aus ihnen gemacht sein sollen. Bei 

den Bohlen des Mischkan und ihren Riegeln wird es erst zum SchluB 

aller andern Anordnungen gesagt, aber noch mit demVerbum finitum 

2629, bei den Saulen des inneren Vorhanges nur mit 

dem Participium DJiT v. 32, bei denen des auBeren Vorhangs 

V. 37, von denen iiberhaupt kaum etwas anderes zu sagen ist, wieder 

DHN ri“'&3n und die Saulen des Vorhofs erhalten dafiir iiberhaupt 

kein eigenes Verbum. Der metallene Uberzug ist also am wich- 

tigsten bei den vier Geraten: Lade, Tisch, Brand- und Raucher- 

altar. Von reinem Golde sind der Uberzug der Lade, die Kapporet 

v. 17, des Tisches v. 24 und seine Gerate v. 29, der Leuchter v. 39 

und seine Zangeu und Schippen v. 38 = 372. e. 11. le f. 23 f., der Uber¬ 

zug des Raucheraltars 303 = 3726; — am Ornate des Hohenpriesters; 

die Kettchen am Choschen und Ephod 2814.22 = 39is, die Glock- 

chen am Talar 3925 und das Stirnblatt 2 8 36 = 3 9 30. Alles andere 

Gold hat diesen Zusatz nicht. Man darf nicht ohne weiteres an- 

nehmen, daB auch in diesen Fallen reines Gold gerneint sei und der 

Verfasser es nur hin und wieder bemerkt habe, wenn es ihm gerade 

beikam. Alle Dinge, die ausdriicklich von reinem Golde sein sollen, 

miissen eine innere Beziehung gemeinsam haben. Sie kann erst 

deutlich werden, nachdem wir uns das Wesen und den Zweck dieser 

Gegenstande klar gemacht haben. 

Die Lade soil von innen und auBen mit reinem Golde iiber- 

1 S. o. S. 26 f. 
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zogen werden. Dieser Umstand mu6 fiir die Aufgabe der Lade 

wesentlich sein. Denn seinethalben wird ein besonderer Satz ge- 

bildet: y•\n‘a^ "nni: nnr ms Wie man sieht, ist 

das erste Mai das Pronomen separat, das zweite Mai suftigiert. So 

wird sofort die Poppersche Behauptung zu scbandeu, dab die Suffi- 

gieriing des Pronomens ein Zeichen des jiingeren Bericbts sei. In 

den Kapiteln 25—61 ferner (dem „alteren“ Bericht!) ist unter 

73 Stellen das Pronomen 13mal suffigiert, von c. 35—40 (dem 

„iungeren“ Bericht!) in 40 Fallen 6 mal, wiederum in Lev 8.9 

von 20 Fallen llmal. Dies ist niemals Willkiir. Man brauclit nur 

den obigen Vers anzusehen, um den Unterschied sogleicli zu er- 

kennen. Es ist eine namentlich in der Sprache des Gesetzes gewohn- 

liche Erscheinung, dab, wenn ein einzelner Umstand oder eine ein- 

zelne Bestimmung betont werden soil, ihrethalben ein neuer Satz 

mit Wiederboliing desselben Verbums gebildet wird, und zwar stelit 

das Verbum, das nunmelir von imtergeordneter Bedeutung ist, im 

Futiiriim am Ende, wahrend es im ersten Satz in imperativiscliem 

Perfektum am Anfang stand, so dab ein cbiastisches Satzgefiige ent- 

steht, dessen beide Halften asyndetisch sich aneinanderreihen, z B. 

Ex 128 inbDS"' ommic by lus ■'by — nrn nb-'bn nmn ns ib^si 
V. 14 mjnn obiy npn oym-Tib — un ms □ram. Hatte das 

Verbum im ersten Satze ein selbstandiges Pronomen zum Objekt, so 

begniigt es sich im zweiten mit dem Suffix, da es in ihni gleich 

dem Verbum gegeniiber der neuen Bestimmung, um derentwillen 

der Satz gebildet ist, nur eine Nebenrolle spielt. Dies wird aucli 

dann sclion geschehen, wenn das Verb zwar im ersten Satz noch das 

Nomen regierte, aber im zweiten bereits mit mehreren Bestimmungen 

belastet ist. Es mub zwar jeder Fall besonders gepruft werden — 

ein Desiderat der hebraischen Syntax — aber im allgemeinen darf 

man behaupten, dab das pron. suff. schwacher betonen soli als das 

pron. separat. (vgl. noch 28is, 2036,30?, 3521, 372.4; Lev 812. ai). 

Warum die Lade von innen und auben mit reinem Golde be- 

schlagen sein soil, leuchtet ein. Innen soli sie die Tafeln enthalten, 

oben darauf, an die Aubenwaude anschliebend, kommt die Kapporet 

von gleichfalls reinem Golde. Sie ist das heiligste Gerat und steht 

im Allerheiligsten. — 

In B, wo der Verfasser nur die entsprechende Ausfiihrung kon- 

statiert, ohne auf den Zweck und die Aufgabe der Gegenstande ein- 

zugeiieu, sagt er einfach (372) pirrai rr'i'a “im^ yni insmi. — 

Jacob, I’entateuch. 
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Hierauf sollen zur Lade dreierlei Gegenstande angefertigt 

werden: 1) ein goldener "iT ringsum, 2) Riiige, 3) Tragstangen^ die 

in die Ringe getan werden und immer darin bleiben sollen. Zu einer 

genauen Bauanweisung ist das lierzlich wenig. Wie breit soil der IT 

sein, wie und wo soli er angebracht werden? Wie groB sollen die 

Ringe sein, rund oder kantig? Wie lang sollen die Stangen sein? 

Uber den "iT bat man allerlei phantasiert, wozu man freie Hand 

hatte, da das Wort sonst nirgends vorkommt. Klar ist nur soviel, 

daB es ein Ding ist, das rundum gelit. Aber wenn man nachderLXX 

{xvfidriov (TTQeTiTdv oder aTecfdvrj) Kranz iibersetzt^, bat man sicb 

schon zu viel erlaubt. Denn die LXX hat die Lade nicht gesehen 

und malt sicli die Sacbe nach dem Muster anderer verzierter Laden 

aus, die sie kennt. Diesen Kranz hat man dann weiter mit Blattern 

und Blumengewinden ausgeschmiickt und so kann man auf Ab- 

bildungen gar herrliche Gestalten an der Lade schauen. Gab man 

dem „Kranz“ einen Zweck, so sollte er das Abrutschen des Deckels 

verhindern, so daB er natiirlich am oberen Rande angebracht 

war, andere machen ihn zum bloBen Zierrat und versetzen ihn in die 

Mitte, wieder andere vereinigen beides, z. B. Schick: „oben herum 

war ein zierlicher goldener Kranz (die „Krone“) angebracht, teils zur 

Zierde, aber auch damit der Deckel nicht abrutschen konnte.“^ 

Einen “IT und zwar immer von Gold hat noch der Tisch, namlich 

"IT, "IT, sowie der Raucheraltar (304). Er wird immer ge- 

macht (n'^TUyi 2511 = 372, 2524f. = 37ii, 3 0 3 = 3 7 26) und stets 

folgen darauf Ringe und Tragstangen; auBer diesen drei Dingen 

wird nichts weiter fiir die Lade, den Tisch und den Raucheraltar 

gemacht. Der Ser ist also flir die Ringe da und die Ringe fiir 

die Stangen, alle drei, damit die Gerate getragen werden sollen. 

DaB Ser und Ringe zusammengehoren, laBt sich vielleicht gram- 

matisch beweisen. Es heiBt: „und mache an ihr einen goldenen Ser 

ringsum und gieBe lb vier goldene Ringe by 

Hier liegt ein syntaktisches Problem vor, das die hebraischen Sprach- 

lehren verfolgen sollten. — Wenn ein Verbum ein Objekt hat und 

^ So auch der Talmud Joma 72b. 

^ Genau so schon Lund p. 36: „Oben umher war ein schoner Krantz 

von klahrem Golde kiinstlich gemacht, der Theils zur Zierde da war, Theils 

daB der Deckel dieser Laden nicht abfiel (theils auch, damit man nicht sehen 

konnte, wie der Deckel auf- und mit der Laden zusammen gefiiget war).“ Aber 

auch dies schon im Talmud ibid.; s. auch Raschi zu unserer St. 
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es folgt ein zweites Verbum, das dasselbe Ding zum Objekt baben 

soli, so findet man viererlei Ausdrucksformen: 1) das Nomen selbst 

wird wiederholt, 2) das Ding wird als pronomen separatum wieder- 

holt, 3) es wird als pronomen suffixum wiederholt, 4) es wird gar 

niclit wiederholt und das zweite Verbum steht absolut und objektlos 

da. Die Untersuclmng dariiber im weitesten Umfang zu fiihren, 

ist Sache der hebraischen Syntax. Beschranken wir uns auf 

das Verbum “jnD in der Gesetzessprache des Tetrateuclis. Das 

Naturlichste ist die Wiederbolung als pronomen separatum, das ja 

dazu auf der Welt ist, z, B. 2 6 32: mache einen Vorhang nmx nn:*!. 

Dabei ist zu beachten, ob nicht iri: bereits das dritte Verb ist und 

schon das zweite das pron. sep. zu sich nalim. — Die Wiederbolung 

als pron. suff. kommt nur viermal vor. Ex 39 is. 20 (gegenuber von 

2825.27) und auBerhalb unseres Textes Lev 15i4, 17ii; diese letzten 

Stellen sind aber insofern anderer Art, als inD nur eine vorbereitende 

Zwiscbenbandlung ist. — Die Wiederbolung des Nomens ist gleicbfalls 

selten: 2 5 26 = 37i3 DN), 2823 = 39i6 (niyntsn “imri ns), 3926 

ns, nicht 2834). Obne Objekt bleibt inD 20mal, und 

zwar bandelt es sich llmal um Blut (25i2, 2825, 29i2.17.20, 393i; 

Lev 425.30.34, 815.23, 99, 1414.25, 1618, Nu 4io. i2bis, 57, 619). — Dies 

ist sowenig zufallig und wdllkurlich wie irgend etwas in der Spracbe. 

Die Regel, die sich aus der Beobachtung der Konstruktionen mit in; 

ergibt und uns am nachsten angebt, diirfte etwa lautenL IDi bleibt 

obne Objekt, wenn sich das, was man sich als solches zu denken bat, 

mit dem vorhergehenden Objekt nicht vollig deckt, sei es, daB es nur 

ein Teil davon ist, sei es, daB das Objekt aus mebreren wenn auch 

miteinander verbundenen Gegenstilnden besteht. Es beiBt ausnahms- 

los: ... by (]n:i) mn (bnt:^), nx, “raTa) a-a (np^i) npbn 

(Ex 2912.20; Lev 425.30.34, 815.23, 99, 1414.25, Ibis), niemals wird das 

Wort, sei es als nomen, sei es als pronomen, wiederholt. Denn das 

Blut, mit dem die Handlung 'jnD vorgenommen wird, ist nur ein 

Teil der Masse des Blutes, mit dem die Handlung npb, bna vor¬ 

genommen worden ist. Sowobl C"ln nx oder “lana, “la'l riS4 als 

Oder aaa hatte eine falsche Vorstellung geweckt. Der Hebraer 

kann sagen: nimm die Scbale und stelle sie auf den Tisch, oder: 

und stelle die Scbale auf den Tisch; nimm das Blut und tue es, 

oder: und tue das Blut in die Scbale, aber er kann nun nicht fort- 

^ Mit Vorbehalt einer Bestatiguug durch umfassendere Untersuchung! 

11* 
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fahren: uiid stelle sie, oder es, oder die Scliale mit dem Blut, oder: 

das Blut ill der Schale, auf den Tisch. Nach unserer Anscliauuug 

geht, uachdem zwei Dinge zusammengetan sind, eines im anderu 

unter oder es kann nur eines Herr sein. Wenn ich sage: „und 

stelle sie oder es auf den Tiscli'^', so meine icli beide Gegenstande 

in ilirer Vereinigung. Will ich aber beide nennen, so gestattet mir 

dies die verbindende Kraft der Praposition „mit“, oder ich um- 

schreihe durch einen Relativsatz: das Blut, welches in der Schale 

ist; die Schale, in welcher das Blut ist. Das Hebraische mit seinem 

auBerordentlich zarten Gefiihl fiir das Recht des Individuums und 

seiner Scheu vor Vermengung von Disparatem, setzt in solchem 

Falle das Verbum ohne Objekt, es dem Horer uberlassend, sich 

das Verhaltnis der genannten Gegenstande aus dem Vorhergehenden 

vorzustellen, Z. B. 2917: wasche seine Eingeweide und seine Knie- 

stiicke T^rinD by nriDI; Nu 410: und sie sollen ihn (den Leuchter) 

und alle seine Gerate und die Decke von Tachaschfell nehmen 

TDta?! by dgl. 412; 619: und der Priester nehme den gar- 

gekochten Arm von dem Widder und einen Fladen Mazza von dem 

Korbe und einen p‘'p“i Mazza “TiTD ‘’53 by inDI. Wie man sich alien- 

falls helfen kann und muB^ lehrt das Beispiel Lev 825 ff.: 1) Er nahm 

das Fett, den Fettschwanz usw. 2) und von dem Korbe nahm er 

einen Fladen Mazza und einen Olkuchen usw., 3) □’©“’I auf die Fett- 

stiicke und den rechten Schenkel und 4) ban ns ‘irT'l. Das Verb 

□'©"'■1 ist ohne Objekt, weil der Gegenstande mehrere sind, iniT aber 

konnte nicht ohne nahere Bezeichnung bleiben, weil man sonst nicht 

gewuBt hatte, wieviel davon abhangig sein soil, 

Kehren wir nun zu unserer Stelle 2512 zuriick, so wtirde “nr:*! 

T’nTDys y3"ii? by (ohne Objekt) beweisen, daB das, was angebracht 

werden soil, die Ringe zusamt dem Ser, nachdem sie an diesen an- 

gegossen worden waren, sind, also daB der Ser nur um der Ringe widen, 

wie diese um der Stangen wegen da waren. — Wozu ist aber ein 

Ser notig? Konnten die Ringe nicht direkt an die Lade kommen? 

Dies verbietet der Charakter der Lade. Sie ist ein allerheiligstes 

Gerat. Unter Androhung des Todes ist jedem Laien verboten, sie 

selbst zu beruliren, Nudsff. 19. Deshalb wird sie an Stangen ge- 

tragen, aber weder diese Stangen noch die Ringe diirfen in direkten 

Kontakt mit ihr geraten, deshalb wird er durch den Ser ringsum 

unterbrochen. Er ist ein Isolator fiir die Ringe und Stangen. So- 

mit wird von der Lade nichts angegeben, als was ihre Heiligkeit 
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wahren und die dieser Heiligkeit entsprechende Art des Transportes 

ermoglichen soil: Ser, Ringe, Stangen, Ebenso Tisch und Altare. 

Der Ser soli angebracht werden. „Oben an ibr‘‘ kann das 

uicht beiBen. Der Ort wiirde durcli nbyab, ntD'ab oder n'aS'b an- 

gegeben worden sein. Es beiBt nur: an ilir, driickt aber genauer als 

den Zweck aus. Daher nur bier bei der Lade, wo dieser Zweck 

erstmalig zu nennen war und am sorgfaltigsten zu beacbten ist. — 

In B, wo es dem Verfasser nur auf die tatsacblicbe Ausfiibrung 

ankommt, scbreibt er fur liby nur lb und laBt ninnsi ganz weg. — 

Der Ser und die Ringe kamen Trn'aS’B b2>. Dies kann 

nur beiBen: an die vier Kanten und zwar an ibrem unteren Ende. 

D“'b;i"i, FuBe, bat die Lade nicbt^, aber sie bat Stellen, an denen, 

ware sie ein Aufsatz, die FuBe sitzen wiirden. Diese Stellen scbeint 

der Hebriier genannt zu baben. Und zwar (^) kamen zwei Ringe 

an die eine ybs, zwei an die andere. Das fuhrt nicht vier neue 

Ringe ein, sondern spezialisiert die vier erstgenannten. 

Die Lade wurde also hocb getragen, auf den Scbultern der 

Kebatiden (Nu 7 9), so daB sie uber ibre Kopfe binwegragte, alien 

sicbtbar, und vor jeder Berlibrung sicber. 

Die Ringe und Stangen saBen an den Scbmalseiten. Ebenso 

wie die Cberubim auf der Kapporet, nicbt weil yb^J nur diese Seiten 

bezeicbnen konne (s. dagegen 2620.26.27 = 3625.31.32), sondern weil, 

. wie sicb beweisen laBt, die Lade mit ibrer Laugsseite parallel der 

Breitseite des Heiligtums stand, so daB der in das Allerbeiligste 

Eintreteude zwiscben die Stangenenden zu steben kam.^ 

Ringe werden g e m a c b t oder g e g 0 s s e n, pB"’ der Lade 

25i2 = 373; des Tiscbes n'l'iry'i 2526, 3713; nwn des 

Raucberaltars 3 0 4 = 3 7 27; des Brandaltars rT'BJy'l 274, pB''1 385; 

“TBS', niBBri der Bolden 2629 = 3634, des Epbod und Cboscben 

2823.26.27 = 39 16.19.20. Was sonst nocb gegossen wird, sind von 

Silber die Untersatze unter das Obel Moed mitsamt den Silulen des 

^ Nachmauides gegen Ibu Esra (und Abrabanel). 

^ Menachot 98a ■piN's pin ii^.wSib ‘p“iN oArn 

pnivc i"i“B nn “21 n:ii: n“n "pi '"ir isn'^b. Fiir den salomonischen 

Tempel ist die Richtung der Stangen durch 1 K Ss bezeugt, fiir die Stiftshiitte 

begriindet Rab Jehuda (Menachot 98b) die Lage der Stangen daniit, daB die 

Lade von vier Mann (Nu IO21 U5np‘on fiinnpn zwei Plurale) getragen 

wurde, zwei auf jeder Seite zwischen den Stangen, wozu die Schmalseite von 

1 ^(2 Ellen nicht geniigenden Raum gewahrt hiitte. 
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iuneren Vorhangs 3 6 36, 8827 und von Erz die fiinf unter die Saulen 

des Tiirvorhanges 2637, (3638, 8830,) also nur Einge und Untersatze, 

Gegenstande, die tragen oder halteu solleu, und immer von geringerem 

Metall als das, was sie tragen. ps:"' ist also eine untergeordnete 

Technik. 

D’l'in und zwar in Ringen haben die viereckigen Gerate: Lade 

Tiscb und Altiire, die lieilige Last der Kehatiden Nu33i; der Leucbter 

wird auf einer Babre getragen 412. Die Tragstangen sind 

immer von Scbittimbolz, die der rein goldenen Gerate mit einfacbem 

Gold, die des kupfernen Altars mit Kupfer tiberzogen, denn ein 

geringeres Metall kommt nicbt zur Verwendung. Der Uberzug soil 

das Scbittimbolz verbullen und scbiitzen, es tritt nirgends zutage. 

V. 14 f. „Und du sollst die Stangen in die Einge bringen (nsisni) 

an den Flanken der Lade, um die Lade mit ibnen zu tragen. In 

den Ringen der Lade sollen die Stangen bleiben, sie sollen nicbt 

von ibr ('lD'a'52) weicben.‘‘ '3 kommt nur noch von den Stangen 

des Brandaltars 277, 887 und den Spangen der zweiten Decke 26ii 

vor. — Die Stangen miissen sogleicb nacb Fertigstellung der Ijade 

in die Einge getan werden, was 37 5 befolgt wird. Uber 4O20 s. d. 

und zu 2634. Es sind Stangen fur die Lade, daber die Wiederbolung 

der Nomina, und ID'a'a nicbt Dtia, etwa auf die Einge bezogen. An 

ibnen und nur an ibnen soli die Lade getragen werden, und sie 

soil immer marscbfertig sein. Audi soli sicb niemand mebr an ibr. 

zu scbaffen zu macben baben. Dagegen ist Nu 46 ‘lata (v. 8. 

11. 14) kein Widerspruch, denn dies beifit nicbt: sie sollen die Stangen 

anbringen, sondern entweder: zurecbtrucken oder aufsetzen (auf die 

Scbultern). — 

B laBt das letzte Wort von v. 14 als empbatiscbe Zweck- 

bezeicbuung und ganz v. 15 naturgemaB fort. — 

V. 16. In (bx) die Lade soil Mose nx tun, die Gott ibm 

geben wird. — Audi dieser Vers felilt mit Eecbt in B. — Die 

Edut sind die beiden steinernen Tafeln; was die Bezeicbnung Edut 

bedeutet, s. zu v. 22. 

V. 17. Ferner soil Mose eine nnb? von reinem Golde macben 

lassen (n‘iT2J27l), 2 ^2 Elle lang und 1 Elle breit, also ebenso lang 

und breit wie die Lade. Da die Kapporet auf die Lade gelegt 

wurde, so muB diese die 2 ^2 und 1 Ellen von auBen, also ein- 

scblieBlicb der Wande gemessen baben. 

V. 18. „Und iiiacbe (rr^taa) zwei Cberubim von Gold, getriebene 
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Arbeit (niPp'a), sollst du sie machen (DiniX PnDPM) aus (]'») den beiden 

Enden (m22p) der Kapporet. Und mache (ntcpi) eiiien Cherub aus (’J'a) 

dem Ende auf dieser Seite und einen Cherub von dem Ende auf 

dieser Seiteaus der Kapporet sollt ihr die Cherubim machen an 

(bp) ihren beiden Enden.“ 

Die auf niPP folgende Praposition ist in den bei weitem meisten 

Fallen 'b. Sie sagt aus, da6 der eine Gegenstand fur den andern 

gemacht wird. Dagegen driickt bp aus, daB der eine an dem andern 

angebracht wird zu dauernder Verbindung. Es findet sich nur 25 ii 

vom "IT der Lade, 2822 f., 3915 den Kettchen und Eingen am Choschen, 

2833, 3924 von den Granaten am Saume des Talars, und etwa noch 

2938 vom Opfer auf dem Altar (v. 36 bp). Wo bp TTiPP sonst 

noch vorkommt, ist es auBerdem noch durch eine zweite und selbst 

dritte Praposition 'rs, ^b) bestimmt: 264.10 = 3611.17, 272 = 382, 

304 = 3727. 'n niPP bezeichnet den Stoff, aus dem etwas gemacht 

wird, Oder besser: der dazu verwendet wird. 31 4, 35 32 niUJpb 

mpn:n‘i nnTP, 388: er machte das Waschbecken und den Untersatz 

msi'aP niPriD, 3830, er machte np, namlich von dem Erz, die Unter- 

|_ Siitze (1 K 7i4 mpn:n nps^b^ bp n'llPpb). Uber-264 s. d. p niPp end- 

lich gibt den Gegenstand oder die Stelle an, aus der heraus ge- 

arbeitet werden soli. 

Da es V. 17 nur niSP rTrCJPI heiBt, so lehrt dies allein schon, 

daB die Kapporet ein der Lade gegeniiber selbstandiges Gerat und 

nicht etwa nur ein Deckel zu ihr ist. Aus der Kapporet heraus 

Averden zwei Cherubim gearbeitet als getriebene Arbeit. Dieses Wort 

mup'a kehrt v, 31, 36. 3717. 22; Nu 84 beim Leuchter wieder. In 

beiden Fallen ist die Bestimmung fiir die Sache wesentlich. Daber 

wird fur sie ein neuer Satz mit nachgestelltem wiederholten TTiPP 

gebildet, — Es ist darauf zu achten, ob hierbei das Nomen selbst 

wiederholt wird (nur 253i, 37i7 Leuchter, 399 aber nicht 28i6 

Choschen) oder ein pronomen separatum (2518 = 377, 2529 s. 37le, 

2 5 39 = 3 7 24, 26i = 368, 267 = 36i4, 2631 = 3 6 35, 2 7 8, = 38;, 2;Sii 

s. 396, 2814 s. 3916, 2815 s. 398, 292, 301, s. 3725) oder ein pron suff 

(einziges Beispiel 2816, nicht 398) oder das wiederholte niPP objekt- 

los ist (einziges Beispiel 304, nicht 3 7 27). 

“Pp ist 264 36ii die langere Seite des Teppichs, 2823.26, 

2916,19 wird es aber vom Choschen gebraucht, der doch quadratisch 

war (auBerdem noch 27 4, 287, 394). Hier ist es die Schmalseite 

; der Kapporet. Es wird darauf Gewicht gelegt, daB die Cherubim 
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einander gegeniiber (riT'Q'i riTia) und nach der Kapporet zu (bs) sicli 

anblickend, sie mit ihren Fliigeln bedacben. DaB dieser Umstaiul 

uicht vergessen werde, wenn anders eine gewisse Absiclit erreicht 

werden soil, driickt aus, Dieser Imperativ kebrt (auBer 25 30) nur 

noch 2842 bei den Hufthiillen wieder. Diese gehoren nicht zu den 

Priestergewandern, sind aber doch beim Dienste unerlaBlicb. Die 

Stellung der Cherubim zueinander ist zwar nicht fiir den gottesdienst- 

lichenZweck der Kapporet von konstitutiver Bedeutung, wohl aber ruft 

sie ein Bild hervor, das ihnen einen fiir diesen Gedankenkreis wichti- 

gen Sinn gibt. Dies kann nur das Bild des nUJT' sein. Von 

zwischen den beiden Cherubim her will Gott sich vernehmen lassen. 

Also mtissen die Cherubim einen symmetrischen Zwischenraum 

zwischen sich bilden. 

Was fur die Cherubim notwendig ist, das ist, daB sie mit der 

Kapporet Ein Stuck bilden. Daher wird dies nicht nur wiederholt 

eingescharft, sondern auch durch angeordnet, im Plural wie 

bei der Lade. 

Weil auf die Lage der Fliigel und Gesichter der Cherubim 

zur Kapporet wohl zu achten ist, werden immer die Nomina selbst 

mcD, arpas, a“i3n3n wiederholt. 

v. 21. Die Kapporet soil auf die Lade oben darauf gelegt werden. 

(= 4O20). Dies nbyabt) ist nicht iiberflussig, sondern es entspricht 

dem “byab v. 20, die Cherubim beschatten die Kapporet von oben 

her, also tut es auch die Kapporet mit den Cherubini gegeniiber 

der Lade und der Edut. Es gibt namlich noch eine andere Be- 

schattung der Lade (s. zu 2634). Auch 2lb ist gegeniiber v. 16 

keine unniitze Wiederholung. Der Deckel ist nicht Deckel zur Lade, 

sondern zur Edut. Daher heiBt er niemals niSD, sondern ent- 

weder b5^ (2 5 22, 2634, 31?; Nu 789, oder geradezu rnyn b^ 

(306; Lev 1613). Nun soil sogleich erklart werden, daB Gott sich 

zwischen den an der Kapporet befindlichen Cherubim, die auf der 

Lade der Edut sind, vernehmen lassen wird. Also muB vorher 

gesagt werden, daB auch in Beziehung auf die Kapporet die Edut 

sich in der Lade befinden muB. Hatte der Verfasser in v. 21 

n'lyn by gesagt, so wiirde my nicht Selbstandigkeit genug 

gehabt haben. by und bx sind in v. 21 entgegengesetzt; die K. 

tust du auf die Lade und in die Lade die Edut. Nur so ist das 

ganze Gerat vollstandig und kann den Zweck v. 22 erfiillen. ^ 

' S. auch Mendelsohn z. St. 
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Dorthin will sick Gott dem Mose einkiidei) (lyi), uni mit ihm 

zu reden, was er ihm fiir die Israeliten auftragen will, vgl. 2942, 

306.36; Nu 1719. Fiir Mose findet sicli Gott dort noch 306.36, fiir 

die Israeliten 2942; Nu 17i9 ein, insofern auch die-Begegnung mit 

Mose fiir die Israeliten geschieht. Aber reden tut Gott nur mit 

Mose 2942 uiid zwar geschieht es lediglich, um Gebote zu geben. 

Dies ist nicht nur fiir den Zweck des ganzen Apparats auBerordeiit- 

lich wichtig, sondern auch hochst bezeichnend fiir den israelitischen 

Gottesbegriff. Der Zweck der Offenbarungen und Verlautbarungen 

Gottes ist die Erteilung von Geboten, einer Lebensweisung, also 

eine moraliscbe Absicht. —• 

B bat 376 ff. folgende Abweicbungen. v. 7 “’jTIC fur 

Wie wir immer wieder bemerken werden, scbreibt der Ver- 

fasser in B vom Standpunkt des Arbeiters. Fur diesen sind die 

beiden Cherubim nicht ein zueinander in Beziebung stebendes Paar, 

sondern zwei Stiicke. Er will auch nicht auf den Sinn derselben 

binweisen, daher laBt er v. 8 fort und verwandelt in das 

gewohnlicbe wird ihm aber durch Anderung von ’’DEJ bS’ in '’DEJ'a 

gerecht. v. 21. 22 batte er von seinem Standpunkt aus gleichfalls 

zu ignorieren. — 

Was bedeutet nun r.iyn? Fast ohne Ausnabme^ hat man das 
• *• T 

Wort von jeber von "IIS’, a,bgeleitet und mit Zeugnis, also 

‘'SH die Lade des Zeugnisses, 'S’H nnb die Tafeln des 

Zeugnisses ubersetzt. Es handelte sich nur darum, inwiefern die 

Tafeln so genannt werden konnten. Alle Erklarungen stimmen darin 

iiberein, daB sie ein Zeugnis fur das Verhaltnis zwiscben Gott und 

Israel darstellen sollen, sei es ein Zeugnis fiir die erstmalige Setzung 

dieses Verbaltnisses in der Vergangenbeit, also der BundesschlieBung 

am Sinai oder ein Zeugnis und Symbol der Dauer dieses Verbalt¬ 

nisses in der Zukunft. n'lS' wird auf diese Weise gleicbbedeutend 

mit ryinn. Z. B. Onk. Xf^nriO, Menachot 98b: ein Zeugnis fur alle 

Welt, daB Gottes Scbecbina in Israel weilt. Ilascbi: ‘S’ = die Thora 

als Zeugnis zwiscben mir und euch und dafur, daB ich eucb die in ihr 

^ Als welche zu nennen sind Spira (nrp-b zu 2516 von iii.' Schmuck, 

Ewald, Altert. *168, der der Wahrheit am niichsten komrat: die Offenbarung 

(oder ein daraus eutstandenes Gesetzeswerk) und Klostermann p. 235: Das 

wirkungskraftige Symbol als Blirgsebaft und Unterpfand der Gegenwart Jahves 

fiir die ihn Suchenden und Anbetenden, f'reilicli falscblich mit “ly und niN zu- 

sammengebracht und noch falscher als Sakrament verstanden. 
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gescbriebeuen Gebote gegeben babe. Samuel b. Meir: *'S — die Tafeln, 

welcbe Zeugnis unci Bund n'lr) zwiscben mir und Israel sind 

und darum beiBen sie n'lS’n nnb. Ibn Esra: die Tafeln sind die 'y 
gleicbsam als ein scbriftlicber Garantiescbein (nniriD “Te:'© T5QD DH 

Midrascb (Ex, r. 514.7. Tancbuma ed. Buber Pekude 25): sie sind ein 

Zeugnis dafiir, daB Gott Israel verzeibt, daB es eine Vergebung fiir 

Israel gibt (wabrscbeinlicb niit polemiscber Spitze). Dillmann: „das 

Wort von abgeleitet, bedeutet Bezeugung, vorZeugen, also 

feierlicb und formlicb gegebene Willenserklarung oder Verordnung 

(testamentum) speziell die bei der Ubereinkunft Gottes mit Israel fest- 

gesetzten Bestimmungen, also etwa: Stiftungsgesetz‘^ Holzinger: 

,/y ist als feierlicbe Erklarung einer Willensmeinung (vgl. 

eine passende Bezeicbnung fiir ein Grundgesetz“. Bantscb: 

bezeicbnet eine feierlicbe, vor Zeugen gegebene und als ver- 

pllicbtend anerkannte Verordnung, vergl. 

Man siebt, wie diese Erklarungen zu stande gekomnien sind. 

Einerseits glaubte man der Bedeutung des Stammes "Tiy gentigen zu 

miissen, anderseits muBte man, da fiir ‘'STi und mnb aucb 

in“'“Qn und 'nn ninb gesagt wird, von dem Zeugnis auf den Bund 

zu koinmen sucben. Nun wird aber, zugegeben selbst, daB den 

angenomnienen Sinn baben konne, in dem ganzen Gedankenkreise, 

sowobl der BnndesscblieBung am Sinai als dieses Heiligtumes nie- 

mals in irgend einer Form von dem Begriff des Bezeugens Gebraucb 

gemacbt. Scbon dies darf man billig in Zweifel zieben, ob rilJ? n^cb 

den Gesetzen altbebraiscber Nominalbildung uberbaupt von Zeuge, 

”12!' bezeugen, abgeleitet werden kann. Mir ist nur ein einziges 

Wort scbeinbar gleicber Bildung von V'y bekannt, m2 Jer 4117, 

worunter aber LXX einen Ortsnamen verstebt. Eber konnte man 

es von einem intransitiven r”2!', wie niX2 von ableiten, wenn es 

ein solcbes Verbum in einem bierber passenden Sinn gabe. Die 

Ubersetzung Zeugnis berubt auf der LXX {/xkqtvoiov, jjLaoTvoca, 

also aucb als Plural nn2> aufgefaBt), die bierin wie nicbt selten mit 

spatbebraiscbem Spracbgebraucb ubereinkommt. Derm in diesem 

beiBt nny allerdings Zeugnis, z. B. nnyb blcS „zeugnisunfabig“ 

und ein ganzer Traktat der Miscbna beiBt bekanntlicb testi- 

monia. Das Neubebraiscbe stebt bierbei unter dem EinfluB des 

Griecbiscb-Lateiniscben. Seine abstrakte Gesetzesspracbe braucbte 

ein Abstraktum „Zeugnis“ und bildete es mit Hilfe der Abstrakt- 

endung von Zeuge, wie iiafJxvQiov von fxccQzvg, testimonium 



Edut 171 

von testis. Im biblischen Hebraisch heiBt auch Zeugnis stets 

Oder rny je nach dem Geschlecht dessen, der es ablegt. 

Das Wort kann niir von dem fiir dieses gauze Gesetz zentralen 

Begriff Niphal „sich zur Begegnung mit einem Zweiten, 

zur Zusammenkunft wohinbegeben, einstellen‘‘ abgeleitet werden, 

woven auch die Versammlung wie von u. a. heiBt 

demnach dasjenige, was die Zusammenkunft oder Begegnung und 

ihren Ort bestimmt und markiert, abstrakt-konkret wie n'iDb'53, 

u. a., also der Treffpunkt, der Offenbarungs-Gegenstand und 

Ort, Diese Ableitung gibt ja die Schrift selbst verstandlich genug an 

die Hand, indem sie an den entscheidenden Stellen, wo von der Begeg¬ 

nung rraTZJ ‘]b rraTU *]b "Iius gesprochen wird, my vorher- 

schickt, 2522 myn 306 'yn pisi by "nys; v, 36 Nu I7i9 ‘•ssb 
'yn und sie paBt vortrefflich fiir die Sache selbst. Die in der 

Lade liegenden Tafeln und das auf ihnen niedergescbriebene Gesetz 

sind der Treftpunkt fur Gott auf der einen und Mose und Israel auf 

der andern Seite, 

Die Tafeln lieiBen 'yn ninb 31 is, 32 is, 3 4 29, die Lade ^yn 

2 5 22, 2 6 33,34, 3 0 6.26, 3 9 36, 4 0 3.6.21; Nu 46, 7 89 (Jos 4i6), dies ist 

der Name, der ihre Bestimmung, welche sie von der in ihr liegen¬ 

den Edut erhalt, angibt. Das Gezelt heiBt ^yn 8821; Nu Iso. 63bis, 

lOii, 'yn br.N Nu 9i6, 1722.23, I82 (2 Clir 246). 'yn “’DSb wird 

Ex 16 34 das Flaschclien mit dem Manna, Nu 1719.25 der Stab Ahrons 

gelegt. tiberall kommt es dabei auf die Tafeln, die Lade, das Ohel 

und das Mischkan als Ort der gottlichen Herabkunft, Gegenwart und 

Offenbarung, somit auf die damit gegebene Orientierung ftir 

den Zug, das Lager und den Kultus an. Erst nach der Wiisten- 

wanderung heiBen die Tafeln n'lmn ninb, die Lade ersteres 

nur Dt 99.11.16, Stellen, die ohne alle Frage die Erzahlung Ex 31 is ff. 

referieren.^ Insbesondere aber werden die Kapporet und Parochet zu 

^ Klostermann (p. 229) ist „auf das auBerste davon beleidigt“, daB nach 

34:2s die Tafeln in v. 29 nicht „Tafeln der sondern „der genannt 

werden. Ebenso sei „die Tafeln der Edut“ in 3215 innerhalb der Erzahlung 

ganz unmotiviert und in 31 is erscheine der Ausdruck als ein sonderbarer Yor- 

satz, wenn man einerseits 2412, anderseits Dt9io vergleiche. — An alien 

drei Stellen haudelt es sich um die Tafeln, die in die Lade zu legen sind, 

uin die gdttliche Gegenwart herbeizufuhreii. Hier ist nny gerade so am 

Platze wie 25i6.21, 4O20. Die Tafeln der Berith kennt der Tetrateucli iiber- 

haupt nicht. — DaB in Stellen wie Lev 243; Nul7i9.25; Ex 3036; Nul722; 

Lev 46.17.18 ■'5£b 46 = vgl. Ex 2634) eine andere Auffassung des 
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Jer Edut in Bezielmng gesetzt 2522, 30e, 403.5. 21; Lev 1613, 243; Nu 45, 

7 89 uiid zu alien dreien der Raucheraltar 306. se, 405. Kapporet, Paro- 

chet und Raucheraltar miissen demnach unter sich und mit der 

Edut in einem inneren Zusammenliang stehen, woriiber weiter unten. 

Fassen wir zusammen, so soil die Lade als Behaltnis fur die 

Edut dienen. Liegt dann nocli auf ilir die Kapporet mit den Cheru¬ 

bim, so ist damit ein Ort fiir die gottliche Herabkunft und Glegen- 

wart und der Orientierungspunkt nicht nur fiir das ganze Heiligtum, 

sondern auch fiir den gesamten Kultus und das Leben Israels her- 

gestellt. Die Lade ist zum Transport eingerichtet. Sie wird an 

Stangen, die in an einem angebrachten Ringen liegen, getragen 

und dadurch wird ihre Heiligkeit gewahrt.^ 

3. Der Tisch A 25 23-30, B 37io-ig. 

Eerner soil Mose einen Tisch von Schittimholzern machen lassen 

2 Ellen lang, 1 Elle breit, D/a Ellen hoch, mit reinem Golde iiber- 

zogen. Dazu sollen angefertigt werden 

1) “IT, — nn^D'a, — nr, von Gold, 

2) vier Ringe von Gold, 

3) Stangen von Schittimholz, mit Gold zu uberziehen. 

Begritfes Edut zutage trete, ist eine Verkennuug der kultiscli-theologischen 

Pragiiauz der betr. Ausdriicke, s. u. Da6 LXX Ex 31 7, 3 9 35 , 3 0 26 din- 

S^ijxrjg leseii, will bei ihrer Gruiidsatzlosigkeit iu der Wiedergabe bestimmter 

Worter gar nicbts besageii. Die gauze Theorie Klostermauns, „daB die 

Rezensiou, welche in unserm I’entateuchstiicke uberall fiir etwa urspriinglicheres 

das Wort n'lS-' einsetzte, urn Gleichinaliigkeit der Rede zu erzielen, iu 

Septuagiuta uud ihrer Vorlage uicbt ebeuso durcbgreifeud vollzogen worden 

ist, und weiter, daB die in uuserem Hebraer etwa zu beobacbtende Gleichbeit 

Oder Versehiedeuheit iin Gebraucbe signifikanter Ausdriicke fiir sich allein kein 

siclieres Mittel ist, um die betreffeudeu Scbriftstiicke unserm Autor danach zu- 

oder abzusprechen,“ diese Theorie scheitert einerseits an der Unzuverlassigkeit 

und damit volligen Wertlosigkeit der LXX, anderseits an der Uberlegtheit 

jedes Ausdruckes, so wie ihn die Masdra richtig iiberliefert hat, uud ich noch 

reiehlich uachweisen werde. 

Die Vorstellungen des Talmuds iiber die Herstellung der Lade s. Ba- 

rajtha d’ melechet ha-mischkan (herausg. v. H. Flesch, Ziircher Diss. 1893); 

im folgeuden immer kurz Barajtha genannt; c. 5 u. 6; Joma 72 b, Schir 

haschirim r. zu In iiber die Stangen und Ringe s. bes. Tossaphot Joma 72a 

s. V. 2‘iri3 wo (wie von Ibn Esra) 8 Ringe und dazu vier Stangen angenoin- 

men werden; in welcher Hohe der Lade die Stangen saBeu s. Sabb. 92a; iiber 

die Kapporet Joma 4b f. 
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Alles dies kam sclion bei der Lade vor, bis auf die m3D)3. Diese 

deutet man (Menacliot 96b die eine Meinmig, Succa 5a, Kasch- 

bam, Ibn Esra, Abrabanel) als eine vorstehende Leiste oben um 

den Rand des Tischblattes oder als eine VerschluBleiste, welche 

die vier FiiBe des Tisclies verbinden soli. Streitig ist aber, wo sie 

angebracht werden sollte. Die einen, z. B, Talmud ibid., Gerso- 

nides, Bahr, Riggenbach, Dillmann, Bantscb versetzen sie 

unmittelbar unter die Tischplatte, die auf die 'jDIC zu liegen kam, 

andere wie Neumann, Kitto, Schick, Holzinger legen sie tiefer 

an, sogleich unter der Tischplatte (Schick: „gleich oben wie bei 

unsern Tischen“) oder an die halbe Hohe der Beine, oder an das 

Ende nahe iiber dem FuBboden. Zu dieser VerschluBleiste gehort 

ein "IT. Raschi, Ibn Esra, Bahr u. a. meinen, daB dies der zu 

Anfang genannte “IT sei, da nicht einzusehen sei, warum der Tisch 

allein zwei goldene Kranze gehabt haben solle. Andere hingegen 

behaupten, der IT der VerschluBleiste sei ein zweiter Kranz. Die 

dies annehmen, wissen aber keinen andern Zweck anzugeben, als 

daB er zur Zierde dienen sollte. Streitig ist ferner der Sinn des 

ersten "iT. Viele halten dafur, er sei oben um den Rand der Tisch¬ 

platte gegangen und sollte das Herabfallen der Brote hindern. Eine 

schwache Begrlindung. Der Tisch stand in einem geschlossenen 

Raum, in den nur zweimal taglich ein Mann eiutrat. Die Gefahr, 

die Brote hinabzuwerfen, war daher nur sehr gering. 

Erinnern wir uns wieder jenes Grundprinzips der ganzen Be- 

schreibung, von nichts zu reden, was nicht zu dem gottesdienstlichen 

Zweck eines Gerates und der Ermoglichung seines angemessenen 

Transportes notig ist. Wollte der Verfasser eine technische Be- 

scbreibung des Tisches, nach der jedermann ihn nachmachen konnte, 

liefern, dann hatte er noch eine Menge anderer Einzelheiten, die 

dazu wichtiger als die Zierraten sind, angeben miissen. War das 

Tischblatt aus Einem Stuck ? Wie dick war es? Wie weit ragte 

es liber die FiiBe hinaus? Wie waren diese gestaltet und ein- 

gesetzt? u.. dgl. m. Die Leisten kbnnen wie der "iT der Lade nur 

ftir die Ringe da sein, in welche die Stangen gesteckt werden, 

damit die Ringe nicht direkt an das heilige Gerat kamen. Dadurch 

wurde die Lade mit ihren reingoldenen Seitenflachen in ihrer Ganz- 

heit belassen. Nun haben Lade und Raucheraltar ununterbrochene 

groBe Seitenflachen, bei ihnen geniigt als Dnterlage und Halt fur 

die Ringe ein "iT. Zwischen den Tischbeinen aber ist leerer Raum. 
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Daher gait es zimachst eine geniigend breite SeitenHaclie zu schaffen. 

Hierzu dient die rn^DB, und darum hat sie eine Handbreite (nsii), 

das kleinste MaB, um die Vorstellung einer Fliiche zu geben. 

Ferner liaben diejenigen reclit^ welche nur Eineii Ser annehmen. 

Die Wiederholung beruht auf folgender fiir das Verstandnis mancher 

Stelle wichtigen Regel der (Gesetzes-) Sprache. Wenn der Hebraer 

eine mit A vorgenommene vorbereitende Handlung erzahlt^ diese 

Handlung aber nicht elier fortgesetzt werden kann^ bevor nicht ein 

dazu gehbrendes B besorgt ist, so wie der holt er den Anfangssatz 

mit A, nachdem B zur Stelle geschafft ist, worauf dann fortgefahren 

werden kann. Beispiele: Nu 5i6 „und der Priester bringe sie (die 

Sota) heran und stelle sie vor GotPh Die Sota aber soil das Fluch- 

wasser trinken. Dies mu6 also erst noch besorgt werden. Nachdem 

dies V. 17 geschehen ist_, wird wiederholt (v. 18) _„und der Priester 

stelle das Weib vor GotP^^ lose ihr Haupthaar usw., worauf daiin 

die Handlung mit dem Weib und dem Fluchwasser beschrieben 

wird. Genau so LevlGe. n. „Ahron bringe seinen Suhnefarren 

heran und siihne fiir sich und sein Haus.‘’ Aber ehe die Siihne 

vollzogen werden kann^ milssen die beiden Bbcke ausgelost sein. 

Denn erst alle drei Tiere machen das ganze Suhneopfer^ mit dem 

alles folgende (11b bis 24 a) vollzogen wird^ aus (n^^t:^b v. 5). Daher 

wird^ nachdem die Bocke durch das Los jeder seine besondere Be- 

stimmung fiir die Suhnehandlung erhalten hat, jener Satz wieder¬ 

holt. Man hat zu iibersetzen: er hatte also . . . Wir wiirden in 

solchen Fallen in einem Relativsatz mit Plusquamperfektum reden: 

und er loste das Haar der Frau, welche er vor Gott hingestellt 

hatte, auf usw. oder: und er schlachtete seinen Suhnefarren, den 

er herangebracht und iiber dem er „gesuhnt“ hatte usw. 

So ist auch unsere Stelle zu beurteilen. Zu dem Ser v. 24 a 

gehoren die Ringe v. 26. Aber vorher muB zu dem Ser noch eine 

Misgeret besorgt werden. Nachdem dies v. 25 a geschehen ist, 

wiederholt 25b jenen Satz 24a um dann erst fortzufahren. Daher 

auch ‘iniJiD'a!:, nicht rilSiCab, was nun eine Erganzung zu 24 b ist. 

V. 26. Die Ringe werden gemacht. Sie sollen an die vier 

Enden kommen, „welche den vier FiiBen sind.“ Dies kann nur die 

Stelle sein, wo die Tischbeine auf den FuBboden aufsetzen und zwar 

an den Ecken (nicht etwa auf die Mitte der Leiste) immer wo der 

Ser mit der Misgeret einen Knick machte. niynisn ns nnDI 

ist eines der drei Beispiele, in denen das Nomen wiederholt wird. 
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Es gescliielit, weil der Gegeiistaud nocli nicht erledigt ist und das 

Nomen nocbmals zu wiederliolen ist, namlich'ian ns’^Tin nnjiD'cn n'aS’b. 

uoch 3818, 2827 = 3O20, lieiBt: abgepafit mit, wagerecht zu, 

parallel. So ragte der Tisch ebenso boch wie die Lade iiber den 

Kopfen der Trager hervor, namlicb in seiner ganzen Hcibe von 

1 V2 Elle. 

Die Ringe sollen Stangen aufnehmen (n"'“inb ainrib). Bei der 

Lade felilt dieser Zusatz. Bei ibr sind die Stangen iminer in den 

Ringen. Die Stangen wiederum dienen dazu inbirm ns nxicb. 

V. 28. Die Stangen sind von Schittimbolz, mit Gold iiberzogen 

■jnbTun ns cn Der Satz 'irn nx niiirb soil den Zweck der 

Ringe, der nicht von vornberein einleuchtet, angeben, 'n gibt 

noch naber als das Mittel zum Tragen die Stangen an und stellt 

den Vorgang vor. Das Passiv mit ns laBt das Snbjekt und das 

genauere Detail vorlaufig dabingestellt und verweist auf eine spatere 

Mitteilung, namlicb Nu de. 

V. 29. Ferner sollen viererlei Gerate aus reinem Golde gemacht 

werden: inn “itTX ‘T'r.lEDI TTi^nyp. Die ersten 

beiden bnden wir ebenso nebeneinander unter den Gescbeuken der 

Stamniesfiirsten. Jeder von ibnen scbenkt eine silberiie rnS’p, die 

ebenso wie der silberne p“iTt2 mitFeinmebl eingerubrt in 01 zurMincha 

gefiillt ist, und eine goldene die Weihraucb entbalt. Wir werden 

daher annebmen miissen, dab aucb die niSDI ri“i“i5’p zur Aufnabme von 

Meld (mit 01) und Weihraucb dienen. Es fragt sicb nun nocb, welchen 

Zweck die mUJp und niipDta baben. Die Etymologie von m*'p:'a von 

np; „entleeren‘‘wlirde allein nicht Sicberheit geben. Denn pIT^kommt 

von piT mit der abnlicben Bedeutung: (eine Fliissigkeit) sprengen 

und entbalt doch Mebl. Die Namen bezeicbnen nur noch die Form. 

Aber der Zusatz ira pc"' "itUX lebrt, da6 diese beiden Gerate eine 

Fliissigkeit entbalten. Denn da6 er sicb auf beide beziebt, erseben 

wir aus B und Nu 47, wo er an nwp anschliefit. Aus welchem 

Grunde, wird sicb sogleich zeigen. Diese Fliissigkeit niuB der 

Wein zum GuBopfer sein. Denn einzig ibm kommt in dem 

ganzen Kultusgesetz das Wort po: zu. Das Hopbal (s. 0. S. 66) 

geht auf 29 40. 

V. 30. Auf den Tisch soil onb gelegt werden, vor Gott 

bestandig. Die Ausfiihrung lesen wir Lev 245-7, Dariiber unten 

c. IV. 

1 
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Der Tisch heiBt Lev 246, wo die Auflegung der Brote be- 

schriebeii wird, “Tinijn '©n, Nu 4? beim Transport D’’3En ^117, sonst 

niir — 

B bat folgende Abweicbungen: BTis von den Ringen gegen 

rriTSyi. Das ist auffallend, kehrt aber beim Brandaltar 274, 885 

wieder. In beiden Fallen wird fiir die Ringe nicht wie bei der 

Lade und dem Raucberaltar ein bloBer IT, sondern eine besondere 

Fla die bergestellt. 

V. 14. □■’nn statt DTinb ferner v. 15 'inn ns nsmb fiir Sinn 
'inn ns on gleicblautend init v. 14, ebenso andert B beim Brand- 

altar 27? in'is nsmn 887 in ins nsmb, A sieht die Stangen in 

den Ringen und erklart den Zweck ('b) der Ringe und wie man die 

Derate mit den Stangen trug, B macht Stangen und Ringe, richtet 

es aber so ein, da6 sie zum Tragen geeignet (‘b) sind. 

A: 2529. pn “ID’’ "iins Tni’’p:i2i nnimpi nniDni nniinp n^’inni. 
B: 8716. nniDD nsi nninnp ns ^nbinn b'j nins D'^bnn ns iny’i 

inn “[D’’ nins i^tnimp nsi 1^n1‘’pD'a nsi 

B muB den Zusatz inbinn bn nil’s D'’bnn ns macben, weil diese 

Geriite nicbt Bestandteile des Tiscbes sind und er recbtfertigen muB, 

warnm er sie unmittelbar an den Tiscb anschlieBt. Da dadurch die 

Namen der Gerate von inn*’1 getrennt sind, muB er ns wiederbolen. 

Die Umstellung von ':'a und 'inp bat wieder ihren Grund in dem Cha- 

rakter von B. Er bat die Gegenstande als Inventarstiicke vor Augen. 

Unter diesen aber fiihren nacb Nu 4? die nilUp den Namen nimp 
“lD:n, daher stellt er sie und nicht wie A die '312 unmittelbar vor 

den Relativsatz inn "ID"’ nins. Dieser Satz muB sicb auf beide be- 

ziehen. Sowolil aus den '312 wie aus den 'p wird ausgegossen. Da 

fiir A immer die gottesdienstlicbe Bestimmung voransteht, so werden 

wir annebmeu, daB die '312 kleine GefaBe waren, aus denen der 

Wein gegossen, die 'p die groBeren, in denen er aufbewabrt wurde. 

Sie werden sicb wie nnsip und pn verbalten.^ 

V. 29. Dnis niL’j’n und v. 30 laBt B fort. Das erste ist eine 

Empbase, die ihm nicht ansteht, so z. B. v. 2, v. 80 ist eine Angabe 

der Bestimmung des Tiscbes. 

^ Die talmudischen Vorstellungeii oder die Praxis des lieidodianischen 

Tempels s. Menachot 97 a, wo alle vier Gerate fiir die Zubereitung und Lage- 

ruug der eigeutiiinlich geforuiten Schaubrote bestimmt werden. 
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4. Der Leuchter A 253i-4o B 3717-24. 

Bei diesem Gerat ist es am evidentesten, da6 der Verfasser 

eine technisch ausreichende Beschreihung nicht hat gehen wollen 

(s. 0. S. 150). Zwei Punkte werden mit Nachdruck betont; Der 

Leuchter ist von reinem Golde imd samt alien Bestandteilen aus 

Einem Stiick. Beides wird am Anfang und zum SchluB hervor- 

gehoben, am SchluB in umgekehrter Reihenfolge, da an die Einheit 

der Teile angekniipft wird. DaB der Leuchter mrp'a gearheitet 

werden soli, wird auf eine ganz singulare Weise ausgedriickt: 

nni'an *12, das Nomen wird nicht nur wiederholt, sondern 

sogar zum Suhjekt gemacht, daher das Ve'rbum passivisch. Die Plene- 

schreibung muB beabsichtigt sein. B hat dies nicht vergessen, denn 

nur 3717 wird das Nomen wiederholt, das Verbum aber wie immer 

in muy verwandelt. 

Der Leuchter hat 1) einen Tii, 2) einen n:p, 3) 4) □“’linED, 

5) Dies ist der Stock oder Mittelschaft des Leuchters, mit 

alien diesen Teilen bildet er Ein Stiick; 1*'rT' 

Ferner gehen von seinen Seiten sechs D‘’:p (Rohren) aus, nam- 

lich drei Rohren des Leuchters von einer Seite und drei Rohren 

des Leuchters von der zweiten Seite. Jede dieser sechs Rohren 

hat drei nn*:'! “nnsD □■'ipct: 

An dem Leuchter selbst, d. h. dem Mittelstiick sind vier 

n^niEI n*'“nnED und zwar je ein "iinED unter je zwei 

Seitenrohren, stets aus dem Leuchter selbst (herausgearbeitet). So 

sind diese D''"i“irED nehst ihren Rohren gleichfalls aus dem Leuchter, 

also der ganze Leuchter “iini: nnr nns nlUpia. Wir lassen vorerst 

unerortert, wie 'nsD und 'nE zu iibersetzen sind und fragen 

zunachst nach der Summe dieser Gegenstande. Denn daB die Zahl 

hierbei eine Rolle spielt, geht schon daraus hervor, daB der Leuchter 

aus sieben Rohren mit sieben Lampen bestehen soli. 

Meistens hat man (Bahr u. a.) 22 oder (Menachot 28 b) 42 „Zier- 

raten“ herausbekommen. Ganz isoliert steht die Angabe des Josephus, 

es seien ihrer 70 gewesen. Der Text laBt nur die Zahl 42 zu. Denn 

jede Seitenrbhre hat niEI “iinED □■'“p®^ 3, also zwar 3 ‘2 aher 

nur 1 ‘2 und 1 '“lE. Denn daB damit nicht jedem je ein'd und 

je ein ^E zugeteilt werden soil, sieht man an dem Schaft, der 4 

HTTiEI n‘’n‘inED nya:; hat. Hier stehen e^'ID im Plural, also 
12 Jacob, Pentateuch. 
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hat jeder der 4 je eiuen ‘D iind je einen und zwar sollen 

von diesen 4 □“'“nnsD des Schaftes drei da angebracht werden, wo 

je ein Seitenrohrenpaar nach rechts und links abzweigt. 

Also ergibt sich: 

Seitenrohren 6 X 3 = 18 

□“'"linSD 6x1= b 

6x1= 6 _ _ 

Schaft 4 

4 

"IS 4 

30 + 12 = 42 

Dazu kommen die sieben Lampen = 49, also baben wir beim 

Leuchter die Zablen 30, 12, 7, deren Bedeutung sich spater er- 

schlieBen wird. 

So nach dem ersten Anschein. Line andere Einteilung der 42 

baben Talmud (Samuel im Namen eines Alten, Menachot 28 b) und 

Barajtha c. 9. Sie geben dem Mittelscbaft 5 'Ss und 3 '"is, also 

im ganzen 22 'SDi, 11 'SS und 9 '"is. Der Leuchter sei im ganzen 

18 Tefacbim (= 3 Ellen) bocb, die sich von oben nach unten fol- 

gendermaBen verteilen: 

Talmud 

3 Tefacb: 3 '5 1 's 1 's 

2 „ glatte Elache 

1 „ 'S mit 2 D'lDp 

1 „ glatt 

1 „ 's mit 2 'p 

1 „ glatt 

1 „ 's mit 2 'p 

2 „ glatt 

1 „ 's, 'S 

2 „ glatt 

3 „ 'S und "["I** (0“'b:i‘i) 

18 

Barajtha 

3 Tefacb: 3 '."i 1 's 1 's 

1 „ 's mit 2 D'’:p 

2 „ glatt 

1 „ 's mit 2 'p 

2 „ glatt 

1 „ 'd mit 2 'p 

2 „ glatt 

1 „ 
2 „ glatt 

3 „ 's und D‘’bDi"i 

18 

Diese Konstruktionen sind hochst sinnreich. Zunachst ist da- 

nach der Leuchter ebenso hoch wie der Opferaltar; eine wertvolle 

Beziehung. Sodann sind alle sieben Rohren gleich: 3 'j, 'D, 'S. Der 
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Leuchter beginnt und endigt mit rns, ^3 und 'd folgen stets auf 

Die 18 Tefachim zerfallen nach dem Talmud in 9 bis zu dem 

untersten Paar □“'Dp und 9 bis zum letzten '£ des Mittelschaftes. 

Z ’ 2 ' ' 2 T 2 2 ^ 

Die Scblubstiicke der sieben Rohren erhalten die gleiche Lange und 

die gleichen Abstande, wenn man die Seitenrohren zuletzt der Mittel- 

rbhre parallel ansteigen la6t (nniD'D b® nniU "IDDD i’’3iri'aD), wobei 

die groBte Spannweite des Leuchters 12 Tefachim (= 2 Ellen d. i. die 

Lange des Tisches!) ergibt. 
12* 
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Diese Auffassung beruht ferner, wie sich nachweisen laBt, auf 

einer bewuncleruagswurdig feinen Exegese. Das dreimal wiederliolte 

„und ein 'SD unter zwei (meines Wissens ohne Beispiel in der 

Bibel) scheint andeuten zu sollen, da6 diese drei 'B3 obne Unter- 

brechung (durcb und 'S) aufeinander folgen sollen. v, 34 ist das 

Wort D'’npT2J'a eines von den fiinf in der Thora, von denen ungewiB 

ist, ob sie zum vorbergehenden oder zum folgenden gelioren (Joma 

52 a f.). Entscheidet man sich, wie die Masora tut, fiir das letztere, 

dann gehoren die 4 *2^ der Menora nicht ebenso zusammen, wie 

die der Seitenrohren. rT'msi n'^"ilnSD nennt zunachst von jeder 

Sorte 2, wozu die im nachsten Verse genannten 3 'DD kommen = 5 'sd. 

Der dritte *2, der am soil der Nu 84 genannte sein: der Leuchter 

war aus Einem Stuck Gold finns Dies war mir lange 

unverstandlich, bis eine Untersuchung der Praposition ‘IS? ergab, 

daB nach der einzigen Parallele Mi I9 bloBes IS'—‘TS? in der Tat 

zu iibersetzen ist: bis zu seinem ‘I'T' namlich bis zu seinem 'C. Der 

Verfasser will sagen: bis zu dem letzten Stiick; das ist der aber 

fur den Sinn des Leuchters kommt nicht der “JT' sondern erst 'E 

in Betracht. 

Der Leuchter hat einen Damit kann nur das unterste 

Teil des Schaftes gemeint sein. Das Wort kommt noch beim Misch- 

kan, der einen Slid-, einen Nord-'7"i“' und gen Westen □''piDT' hat, 

und beim Altar Lev In vor. Ferner hat der Leuchter einen nsp in 

der Mitte und je drei nach jeder Seite, im ganzen sieben. 'p heiBt 

1) das Rohr als Pflanze, 2) als eine Gewilrzart, 3) ein LangenmaB 

und 4) Job 3122 der Korperteil, in welchem der Arm sitzt. 

yss heiBt sonst ,,Becher“. Die Becher sollen □‘'ppTE'a sein. 

Dieses Pass. Qal (oder Piel) kommt sonst nicht vor. Man iibersetzt 

es gewohnlich mit „mandelformig“, weil ‘ipiC Gen 4311 Mandel und 

Jer 111 vielleicht Mandelbaum heiBe. Die einzige Stelle aber, wo es 

im Pentateuch, an dessen Sprachgebrauch wir uns in erster Reihe 

halten mtissen, vorkommt, ist Nu 1723. Hier wird von dem Stabe 

Levi-Ahrons, der myn bnXE '“'i "'Dsb niedergelegt war, gesagt nsn 

D^“ip© b^s^l pa-'l nns nns; hier kehrt auch das Wort nns 

wieder. nns, und “TpIO scheinen eine Klimax zu bilden. Steht es 

aber fest, daB 's Knospe heiBt und die Bliite oder Blume, dann 

wiirde nplU die der Frucht nachste Stufe sein. D‘’pp'lC'a hieBe alsdann: 

im Stadium des Fruchtansatzes. 

iriBD heiBt sonst Schwelle, eine Bedeutung, mit der hier nichts 
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anzufangen ist. Es mu6 etwas ahnliches wie niB bedeuten und das 

gleiche ist von anzunehmen. 

So viel ist klar, daB alle Ausdriicke sich in dem Bilde des 

Bliihens und Wachsens bewegen und daneben muB bei der Deutung 

insbesondere die Einheit des ganzen Leuchters, auf die so nach- 

driicklich bingewiesen wird, und irgend eine Beziehung auf Ahron 

in Betracbt gezogen werden. ^ 

V. 37, Auf den Leuchter kommen sieben Lampen (mns), d. i. 

GefaBe fiir das 01 und den Docht. Sie sind mit ibm nicht fest 

verbunden^ sondern werden aufgesetzt, denn sie werden besonders 

gemacbt und gefiihrt (2 5 37, 3 7 23— 35u, 3037; Nu do). Sie, d. h. ihre 

Flammen soli er leuchten lassen by „auf der Grenzlinie 

seines Nu 82 n“n:n nymu ids bTa bx, v. 3. bs 

n'^niiD rx nbyn ■’•a bi'a. So oft “ira biai bx vorkommt (269, 

2825, 3918, 2837; Lev 89), bedeutet es stets die Anbringung an dem 

nach vorn gerichteten Ende, den sinnvollen AbscbluB und die Funktion 

daselbst. Die Richtungen, nach denen die seeks Arme gelien, heiBen 

die Seiten (□’’‘la) des Leuchters, es bleiben fiir □’’SS noch zwei Rich¬ 

tungen. Da er (s. zu 2635) im Heiligtum an der Siidseite, dem 

Tische gegeniiber steht und sich nach ihm richtet, so muB er mit 

seiner Liingsachse, die durch die sieben Arme gebildet wird, von 

Osten nach Westen stehen, die Lampen aber sind quer gegen diese 

Richtung so aufgesetzt, daB die Flammen nach Norden hin brennen.^ 

Denn dorthin nach dem Tische sieht der Leuchter, dorthin wendet 

er sein „Antlitz“. Dies muB eine wesentliche Funktion des Leuchters 

sein. V. 37, die Aufsetzung der Lampen in der angegebenen Rich¬ 

tung, entspricht v. 16. 21 dem Hineintun der Edut in die Lade und 

V, 30 der Auflegung des Brotes auf den Tisch, und zwar wird 

jetzt noch ebensowenig von dem 01 gemeldet, wie v. 30 von der 

Zubereitung der Brote. In nbyn und T'Sin ist in die dritte Person 

iibergegangen, weil dies nicht Sache der Arbeiter, sondern Funktion 

* Die Abbildungeu des Tisches und Leuchters aus dem zweiten Tempei 

auf dem Triumpbbogen des Titus sind, wie schon Reland gezeigt hat, nicht 

maBgebend. 

* So eine Meinimg Menachot 88 b, Barajtha. 

® Nach Rabbi stand der Leuchter von Ost nach West (wegen Lev 243 

“’SSb inx "i'nyi) nach R. Eleasar b. R. Simon von Nord nach Slid gleich der 

Lade, aber etwas schrag (wegen Nu Saf., wo ''D'n "iJS ha das mittlere 

Licht bezeichnet), Menachot 98 b. 
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Ahrons ist. D'lbyn und IT'Nn des Samaritaners und der LXX ist 

falsch, denn Nu 82 hat misn zum Subjekt. 

V. 38: ferner sollen nininn'ai fT'npb'a gemacht werden. Das 

erste sind gewiB Zangen zum Einlegen des frischen Dochtes in das 

01 Oder zum Abnehmen des verglimmten und riirirra miissen nacb 

der Analogie von 273 Behalter fiir die brenneuden Koblen sein, mit 

denen der Docbt angeziindet wird. Sie sollen von reinem Golde 

sein. Dies mu6 sicb wegen 37 23 auch auf die Dampen sowie die 

'b'n und 'rra erstrecken. Wicbtig ist der Wechsel der Person in muy', 

damit wird diese Arbeit einem einzelnen Kiinstler zugewiesen. Dies 

verlangt die Herstellung als mcp'a, vgl. v. 19 der Kapporet, die 

gleicbfalls nilJp'a ist, 'W^T\ v. 9 und weiter unten 2631. Der Leuchter 

soli von einem Kikar reinen Goldes gemacht werden. Einen Kikar 

und zwar Silbers ist auch jeder der bundert silbernen Untersatze fiir 

das Obel Moed scbwer. Dies ist eine ““no mT^, d. b. es muB eine 

innere Beziebung zwiscben dem Leuchter und den Untersatzen 

besteben. 

V. 39b macht das asyndetiscbe nbxn DibDn bo nx Schwierig- 

keiten. Beziebt es sicb nur auf "nnu 1117 oder auch auf 111? Beide 

Meinungen sind in Talmud (Meuacbot 28 a) und Barajtba (c. 8) ver- i 

treten, s, auch Nachmanides z. St. — 37 23 gibt keine Aufklarung. Aber ;; 

die Asyndese kann doch kaum einen andern Zweck baben, als die |j 
Gerate von dem Leuchter zu scbeiden und dafiir bleibt nacb v. 38 i 

nur der 111. Wenn nicbt eine andere Deutung vorzuziehen sein | 

mocbte. Nu 49 werden vom Leuchter auBer rilD, ^pb'a und 'nrra j| 

nocb JlD'Q'ttJ ■'bl bi genannt. Diese sind bier gemeint, werden 

aber aus einem tieferen Grunde (s. c. IV, 15 „Zablen“) nicbt mit || 

Namen genannt. — Das Suffix von Dn‘’:iri v. 40 beziebt sicb auf '* 

die D*'bi des Leucbters, so daB dem Mose sowohl von ihm (Nu 84) ii 

als seinen Geraten gleicb dem Miscbkan und seinen Geraten ein ' 

rriDin gezeigt wurde. ifil nsi'a lebrt, daB das Bild jetzt bereits 

wieder verscbwunden war.^ — 

B setzt 3717 miyri in miy um, v. 21 das emphatiscbe rm:^n p 

in riD'a^l. 25373 laBt er natiirlicb fort, desgleichen v. 40. — 

Der Leuchter beiBt nnnin nilj'a 3 1 8 , 3 9 37, Lev 244 und 

lixtin 3514; Nu 49. Die Dampen beiBen niiy^n nii: 3937 

nacb liy 2721; Lev 243f. 

^ Meuachot 29 a: es war ein Bild aus lummlischem Feuer. 
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5. Das Mischkan A 26i-3o, B BGs-as. 

V. 1. „und das M. sollst du macheu“ (nU5yn rs5l). Der 

Artikel bezieht sich auf 258 und die Inversion gegeniiber bisherigem 

soil andeuten, da6 wir hiermit bei dem scbon dort versprocbenen 

wesentlicben Teil angelangt sind. Es soil gemacht werden (in Form 

von) 10 Teppicben, Scbon bierin liegt, wie weiterhin vielfacb be- 

statigt wird, dafi das eigentlicbe Mischkan diese zelm zu einer Decke 

verbundenen Teppiche, nicbt das Brettergerust, sind. Die Stoffe, aus 

denen sie gemacht werden sollen, sind gezwirnter Byssus, violetter 

Purpiir, roter Purpur und Karmesin. Der Byssus steht voran, was 

nur noch beim Giirtel Aharons 3029 der Fall ist. ,_,Cberubim, Werk 

des S'©*!!!, Kunstwirkers, sollst du sie macbeu.^^ Die Cherubim trafen 

wir scbon an der Kapporet und sie kebren bei der Parochet wieder. 

Diese drei Dinge mussen also in Beziehung steben. Kunstwirkerarbeit 

ist auch die Parochet (v. 31, 3 0 36) und das Epbod und Choscben 

(286.15, 303.8), wo dazu Einarbeitung von Goldfaden in die Zeuge 

gebbrt. v. 2. Die Lange jedes Teppicbs soil 28 Ellen sein, die 

Breite 4, Die Zabl 28 ist, wie der Ausdruck n:“T52© lehrt, 

ein Produkt, 7x4, siebenmal so lang wie breit. Die Zabl mit 

folgendem rraxi nocb 268 = 36i5 bei der zweiten Decke, 279 = 389f. 

den Umbangen (38i2, aber nicbt 2712). Alle Teppiche sollen das 

gleicbe MaB baben. v. 3. je 5 Teppiche sollen aneinander (n©i? 

"mriN 5n) anscbliefien (mnnin riD^'inn). Dies ergibt zwei groBe 

Bahnen von je 20 Ellen Breite und 28 Lange. Denn wie die MaBe 

des Brettergeriistes zeigen, ist die Meinung, daB die Teppiche an 

ihren Breitseiten aneinander kommen. 

V. 4. Ferner sollen Scbleifen (? mxbb) von violettem Purpur 

gemacht werden an (by) dem Saume des einen Teppicbs, beraus aus 

der Seite (nyp©) mit der verbindenden (mmnn); und ebenso sollst 

du macben mit ('D) dem Saume des Endteppichs an dem Verbindungs- 

stiick (mnTTan). Jetzt erst wird gesagt, wie viel Scbleifen es sein 

sollen. V. 5: ,,funfzig Scbleifen sollst du mit ('3) dem einen Teppich 

macben, und funfzig Scbleifen sollst du mit dem Ende (nypy) des 

Teppicbs, der am zweiten Verbindungsstiick ist, macben mb^lp© die 

Scbleifen nninx bx n©i5.“ Fur die Anzabl der Scbleifen ist des- 

balb ein neuer Satz angefangen, weil erst die wichtige Bestimmung 

festgestellt werden soli, daB die Scbleifen aus nbyn sein sollen. 

V. 6. „und macbe 50 goldene Spangen (D'’D"ip)“. Hier wird sogleicb 
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die Zahl angegeben. Demi die Spangen sirid nur von einfacliem, 

nicht von reinem Golde. „Uud verbinde die Teppiche einen mit dem 

andern (nnns bx mCX) mit den Spangen und so sei das Misclikan eins“. 

Beobaclitet man die Konstruktionen von TTCi? bei der Anfertigung 

der Sclileifen, namlich ‘2 — — by, 'n — 'D, 'i, so ergibt sicb, dal3 

sie nicht besonders gemacht mid an die Teppiche angebraclit, sondern 

aus ibnen lierausgearbeitet wurden, d. h, die Enden der Teclielet- 

Pilden (oder besser -Lagen) der Teppiche wurden zu Schleifen gemacht. 

Auffallend ist es, dafi iiber die Funktion der Schleifen nichts 

vermeldet wird. Nur sollen sie mb'ilp'a sein bx nms?. Das 

Wort ''52 lieiBt jedenfalls: entsprechend, sich gegeniiberstehend und 

entgegenkommend. Dies erinnert wiederum an die Cherubim der 

Kapporet. Die Schleifen der beiden Teppichbahnen mit den ein- 

gestickten Cherubim gleichen den Fliigelspitzen der Cherubim auf 

der Kapporet. Die Anzahl der Teppiche, Schleifen und Spangen 

hangt mit der der Bretter zusammen. 

Somit wird auch von der Decke nichts angegeben, was nicht 

zum Verstandnis ihrer symbolischen Bedeutung erforderlich ist, 

weder etwas rein Technisches noch ein Zierrat. — 

B. Wir tun gut, schon bier B zu vergleichen. 36 lo lesen wir 

die Anderung, von der Popper so viel Aufhebens gemacht hat und 

die auch die Kommentatoren nicht erklaren kbnnen. 

263 '21 nninx bx niDsf nimn n:‘'^nn niyi-iin t552n 
3610 '21 nns bx nnx niy’"i‘’n iy52n nx nanii 

desgl. 265.6—3612.13. 

Selbst wenn wir keine andere Erklarung wiiBten, miiBte die seit 

Popper gelaufige, daB der Diaskeuast hier einen altertiimlichen 

Ausdruck in einen modernen umgesetzt habe, jedenfalls verworfen 

werden. Denn ist es moglich, daB ein Abschreiber einen Text, der 

um Jahrhunderte alter war und daher nicht wenig langst veraltete 

Ausdriicke enthalten haben muB, zwar im ubrigen mit peinlicher 

Genauigkeit kopiert, aber gerade diesen einen Ausdruck mit oder 

ohne Absicht korrigiert haben sollte? Und wie kann er gegen ihn 

ein sprachliches Bedenken gehabt haben, da er ihn ja 379 an- 

standslos durchlaBt. Der Grand der Abweichung liegt in der 

verschiedenen Absicht, durch die der Verfasser die beiden Berichte 

durchweg unterscheidet und die sich auch in solchen Einzelheiten 

auspragt. In A entwirft er den Plan und kommentiert ihn, in B 

beschreibt er die entsprechende Ausfuhrung. In A also redet der 
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eiitwerfeude und in der Anschauung versunkene Klinstler, fiir den 

die Dinge leben, in B arbeitet der nlicliterne Werkmeister. Fiir 

diesen bat ein Werk nur Stiicke. Dem GieBer imd seinen Gebilfen 

bestebt die Statue aus eineni Kopf, einem Rumpf, zwei Arm- und 

j zwei Beinstiicken. Der Kiinstler und der kunstverstandige Erklarer 

1 redet von einem Haupt usw. So ist nn*ins{ bx niUs die Sprache des 

’ kiinstlerischen Entwurfes, nils? bs? nns? die der Werkstatt. Ebenso 

unterscbeiden sicb minn (nmn) und innil (l3ii). Die Teppicbbabnen 

sollen ni'^ns? und niinn sein, zu gescbwisterlicbem Bunde blicken sie 

I sicb an und reicben sicb die Hande droben an der Decke des Heilig- 

tums, wie sicb die Cberubim unten auf der Kapporet gegeniibersteben 

und sicb anblicken (TTix bs? ©“'S? DiT'DSI 2520). Aber der biedere 

I Handwerksmeister knotet einfacb Stuck an Stuck nns? bs? nns? inn*'! 
1 DaB aber der Verfasser in B fiir die Cherubim der Kapporet tJ*'S? 

I'^ns? bs? 37 9 belaBt, ist nicbt zu verwundern, da sie tatsacblicb die 

Gestalt lebender Wesen baben sollen — D’'&3D). 

In A beiBt die erste Teppicbbahn oder ibr letzter Teppich 

main, die zweite niltra, in B beide nintTa. Wenn zwei Menschen 

sicb die Hand reicben, so reicbt sie eigentlicb nur der eine, der 

andere ergreift sie. Fiir B steben beide gleich. 

Die zweite Decke 26?. „Ferner mache Ziegenhaar-Teppicbe 

als Ohel iiber das Mischkan“. Wie M. der Name fiir die erste, ist 

i Ohel der fiir die zweite Decke. Sie sind die wesentlichen Stiicke, 

alles andere ist ibnen uutergeordnet, erst in weiterem Sinne kann 

I der ganze Bau Ohel und Miscbkan beiBen. „Elf Teppiche macbe 

sie.“ Bei der ersten Decke bieB es sogleicb: macbe das M. aus 

; zehn Teppicben und zwar von Byssus usw. Am Ohel ist das wesent- 

t liche der Stoff, das Ziegenbaar. Die Zahl elf aber ist irrational 

gegeniiber der zehn; darauf wird in besonderem Satze bingewiesen. 

I Der Ohel soil auf dem Miscbkan sein, daher scbou bieran die 

mehrfach vertretene Bebauptung, die erste Decke babe innen an 

den Wanden herabgebangen, scheitert. v. 8. Jeder dieser Teppiche 

ist 30 Ellen lang und 4 breit. Zum SchluB beiBt es wieder “’intDS’b 

n“i:?*'Tn rrwv gegeniiber v. 2. Die groBere Lange und 

1 die groBere Anzahl der Teppiche gegeniiber der ersten Decke ist 

' dadurcb bedingt, daB das Ohel das Miscbkan vollig bedecken muB. 

Es wird aber nur mit ganzen Teppicben und Ellen gerecbnet. 

V. 9. „Und verbinde die fiinf Teppiche besonders und die secbs 

Teppiche besonders und falte (lege in der Halfte zusammen, nbBDl) 
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den sechsten Teppich bnsn 5Ta bs (s. o. S. 181 zu 2537). v. 10. 

Und mache 50 Schleifen am Saume des einen Teppichs, der der 

auBerste an der Verbindung ist und 50 Schleifen an dem Saume 

des zweiten Verbindungsteppichs (n"Qin—ninin). v. 11. Und mache 

50 Spangen von Erz und bringe die Spangen in die Schleifen und 

verbinde das Ohel, daB es Eins sei. v. 12. Und die iiberschieBende 

Ausdehnung an den Teppichen des Ohel, die Halfte des iiber- 

schieBenden Teppichs, laB sich iiber die Hinterseite des Mischkan 

ausdehnen. v. 13. Und die Elle von dieser Seite und die Elle von 

dieser Seite von dem UberschieBenden in der Lange der Teppiche 

sei ausgedehnt iiber die Seiten des Mischkan von hier und von hier, 

ihn zu bedecken.^’ 

Die zehn Teppiche der ersten Decke zu 28 Ellen Lange und 

4 Ellen Breite waren zu 2 Bahnen a 20 Ellen Breite und 28 Ellen 

Lange und die beiden Bahnen wieder zu Einem Stuck von 40 Ellen 

Breite und 28 Ellen Lange verbunden. Die elf Teppiche des Ohel 

ergeben zwei Bahnen von 5 x 4 = 20 Ellen und 6 X 4 = 24 Ellen 

Breite und 30 Ellen Lange, Die ganze Decke ist 44 Ellen breit 

und 30 lang, also 4 Ellen breiter und 2 Ellen langer als die Mischkan- 

Decke. Die Breite der Decken kommt iiber die Lange des Bretter- 

geriistes. Das Plus von 4 Ellen. Lange des Ohel wird so verwendet, 

daB der vorderste Teppich der Halfte nach umgelegt wird. Damit 

hat der Ohel nur noch 42 Ellen Lange. Die iihrigen 2 Ellen, ein 

halber Teppich, fallt hinten an der Westseite piU'an “’Tins? herab. 

Das Plus von 2 Ellen Breite verteilt sich rechts und links, nach 

Siiden und Norden, den p'ttJ'an mit je einer Elle. So „bedeckt‘‘ 

der Ohel das Mischkan nach alien Seiten. Dieses “irnoDb beweist 

abermals, wie Riggenbach mit Recht geltend macht, daB die erste 

Decke iiber die Bretter kam. 

Vergleicht man nun die Darstellung des Ohel (v. 7—13) mit der 

des Mischkan (v. 1—G), so bemerkt man, daB von den Schleifen nicht 

der Stoff angegeben wird. Daher wird ihre Herstellung und Anzahl 

in Einem Satz erledigt. Auch sind sie nicht aus der Decke selbst 

herausgearbeitet, denn es lieiBt nur by mi-y. Sie haben nur den 

Zweck, die Bahnen zu verbinden, und zwar vermittelst der Spangen, 

die in die Schleifen hineingebracht werden sollen. Noch wichtiger 

ist das Verhaltnis der beiden Bahnen. Hier vermissen wir die cha- 

rakteristischen Ausdriicke runnin n:‘'“’nn und bit niEiit, auch 

mbinp'a. Schon in A heiBt es mnni. Abweichend ist auch “inb 
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bei jeder Balm. JDaraus geht bervor, dab die beideu Babiien von 

5 und 6 Teppicben nicbt dauernd verbunden waren, sondern 

vielmebr gesoiidert geftihrt und nur bei der Aufstellung des 

Mischkan vermittelst der Scbleifen und Spangen verbunden wurden, 

Konnte dariiber nocb ein Zweifel sein, so wird er durcli B 36 is 

geboben: und er macbte 50 eherne Spangen, um das Obel zu ver- 

binden, sodafies eins sei. Also die Arbeiter verbanden die Bahnen 

nicbt selbst, sondern ricbteten sie nur so ein, dafi sie zusammen- 

gebakt werden konnten. Diese vom Mischkan verschiedeneBebandlung 

des Obel mu6 in der Bedeutung des letzteren seinen Grand haben. 

B 3614-18. Weggelassen wird, was nicbt zur Arbeit, sondern 

zur Einricbtung gelibrt, also 269b. 12. is. Das Langenmab ist in A 

durcli Ti'aND nmi, in B mit Dm r'TaX yms?"! bezeicbnet. 

A urgiert die von der Lange verschiedene Breite (so auch bei der 

Decke). B bemerkt das abweichende Verbaltnis nur zwiscben 30 

und 4. — V. 17 a nixbb Tcy' gegen 'n in 17 b und 2610a b. 

In B sind n'isbb und □‘’Dip gleicbmabig den Teppicben subordiniert. 

Er macht 1) Teppicbe, 2) Scbleifen, namlich 50, 3) Spangen, nam- 

licb 50. In A werden dem Zwecke gemab die Scbleifen holier als 

die Spangen gestellt. Dem entspricbt, dab B auch die zweiten 

50 Scbleifen mit einem r’t'ttjy einfiibrt. In A beiben beide Stiicke 

rnmn, in B die erste als die grbbere riiDn'a. — 

Die Uberdecken 2614, 3719. Sie sollen das Obel bedecken 

bni{b Es sind ihrer zwei, die eine von rotgefarbten Widder- 

fellen, die andere, die ganz zu oberst kommt (ilbS’^b'a), von Tachascb- 

fellen. Es sind blob Schutzdecken.^ 

Die Bretterwandung 2616-30 ,,und macbe die Bretter fiir das 

Mischkan". Die Br., d. h. die notwendig dazu gebbrigen. „Steheude 

Schittimholzer Dies soil sie ihrer Funktion nacb mit den 

fiir die Vorhange vergleiclien. Auch werden wir dadurch 

gleicb darauf bingewiesen, die im folgenden genannte Lange als 

Kobe des Brettes, wenn es steht, aufzufassen. Jedes Brett — oder 

besser jeder Balken, denn diesen Namen verdienen sie wegen ihrer 

Dimensionen — soil 10 Ellen lang d. i. boch und U/g breit sein. Die 

Dicke wird nicbt angegeben, kann also fiir die Symbolik der Zahlen- 

verbaltnisse nicbt von Bedeutung sein und mub sogar mit Absicht 

1 Nach R. Nehemia Sabbat 28 a und Barajtlia c. 2 war es nur Eine 

Decke aus Widderfellen mit Tacbasclifell-Flicken, wofur sich mancherlei Griinde 

vennuten lassen. 
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niclit ausdriicklicli augegebeu sein. Grewolmlich ersclilieBt man aus 

dem Folgeuden, da6 sie 1 Elle betragen babe, was ohne Zweifel 

richtig ist. Jeder Balken soli zwei „Hande‘^ baben fi'ilbtlS'a 

nmnx bit mux. Diese Hande kommen in die Untersatze, also iiber- 

setzt man mit Recht „Zapfen^‘, ‘12 ist streitig, jedocb begiinstigt das 

passive Participium die Erklarung Kamphausens, da6 sie durcb 

eine Leiste oder (R. Nebemia, Barajtba) Sprosse miteinander ver- 

bunden waren, Der Ausdruck erinnert an das bs« n'lb''Dp'a 

'ni? der Teppicbe und Scbleifen. An Balken sollen 20 fiir die 

Sudseite ri:'52‘’ri nnSD ri^th gemacbt werden. Hier begegnet uns 

zuerst eine geograpbiscbe Orientierung. Sie fangt mit dem Siiden, 

der Seite, welcbe fiir den nach Osten Blickenden rechts liegt, an. 

Der Siiden beifit oder Nur beim Stiftszelt (26is = 8623 

und 279 = 889 dem Vorbof), wenn wir vom Tempel Ezecbiels 

(4719, 4828) abseben, sind beide Worte vereinigt (vgl. jedocb aucb 

Jos 151). Das Stiftzelt ist beweglicb, es soli so aufgestellt 

werden_, da6 die recbte Seite stets aucb wirklicb nacb Siiden liegt. 

Unter die 20 Bretter sollen 40 Untersatze (D‘’315?) kommen, namlich 

je 2 fiir die je 2 Zapfen. Das nacbgestellte mn3>ln anstatt voran- 

gestelltem driickt die Unterordnung der Untersatze und die 

Kongruenz der Zahlen aus. v. 20 f. „und fiir die zweite Flanke 

des Miscbkau'^, die Siidseite bat nicbt die erste Flanke geheiBen. 

Von einer „Flanke“ kann erst die Rede sein, wenn eine parallele 

zweite Seite hinzukommt, das ist die Nordseite, darum folgt sie 

sogleicb darauf. „Macb der Nordseite 20 Bretter, und vierzig ibre 

Untersatze Silber, je zwei Untersatze unter einen Balken“. Hier 

faBt sicb der Autor bereits kiirzer, er laBt “Tiffiib fort und 

scbreibt fiir pOZi ■’DISC weil kein nuy vorbergebt, 'D DrT’D'lX 'XI. 

V. 22 ff. „und fiir die Riickseite des Miscbkan gen Westen sollst 

dll macben (m!jyn neu ansetzend) 6 Balken und zwei Balken sollst du 

macben nysp'ab des Miscbkan an der Riickseite.^ Der nacbste Vers bat 

alien Tecbnikern der Stiftsbiitte die groBten Scbwierigkeiten gemacbt.^ 

Es sind alle erdenklicben, darunter sebr sinnreicbe, Konstruk- 

tionen fiir diese verzwickten ,,Eckbalken“^ versucbt worden. Alle 

^ S. Sabbat 98 a f., Barajtba c. 1 a namentlicb die ausfiihrliche und rniili- 

sanie Auseinandersetzung von Riggenbach S. 22—34, der auf Taf. II nicbt 

weniger als zehn und Schick, der (S. 18f.) sieben verschiedene Konstruktionen 

abbildet. Vgl. ferner Fries und Kamphausen Studien und Kritiken 1858 

S. 97 ff., 1859 S. llOff.-, Bahr 104 ff.; Neumann 58 ff. und die Kommentare. 
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diese Arbeit ist umsonst aufgewandt worden. Es ist namlich von 

vornherein ausgeschlossen, daB die beiden „Eckbalken“ sich ihrer 

Gestalt nach im geringsten von den andern unterscheiden sollen. 

Nicbt nur weil es ganz unnbtig ware, sondern, was noch schwerer 

wiegt, weil der Text es verbietet. v. 15f. „Du sollst die Balken 

fiir das Miscbkan macben, 10 Ellen Lange des Balkens und 1 ^2 Elle 

die Breite jedes Balkens.“ Also bat jeder TU'ip, der im folgenden 

vorkommt, dieselben Dimensionen, wie aucb jeder Balken z^vei 

Zapfen (v. 17 pTUrn ■’TCnp bsb nicyn p“i) und jeder Balken zwei 

Untersatze hat. Nicbt das wird von den Eckbalken ausgesagt, daB 

sie auf eine abweicbende Art gemacbt, sondern daB sie zu etwas 

besonderem dienen, in einer besonderen Weise funktionieren sollen. 

Nun iiberlege man weiter folgendes: wir baben vorlautig eine aus 

20 Balken bestehende Wand, die die Sudwand und eine desgleichen, 

die die Nordwand bilden wird. Lang wird das Zelt also wohl 30 Ellen 

werden. Aber wie weit sollen diese Wiinde auseinander steben, daB 

sie eine gewunschte Breite des Zeltes im Innern ergeben? Wie breit 

soil die Riickwand sein? DaB der Verfasser das Zelt im Innern 

10 Ellen breit baben will, stebt, wie besonders das Verbaltnis aller 

Dimensionen zeigen wird, auBer aller Frage. Um diese 10 Ellen zu 

erbalten, muB er jedenfalls tiber die Zahl von 6 Balken binausgeben. 

Darum sagt er: macb 6 Balken, dann bast du erst einmal 9 Ellen. 

Das ist das Mittelstuck der Hinterwand. Nun braucbe ich nocb 

einen AnschluB nach recbts und links an die Ecken des Miscbkan 

mysp'ab), wozu ich nicbt mebr als je einen Balken macben darf. 

Das sind 8 Balken. Hatte er aber gleicb gesagt: macb flir die Hinter¬ 

wand 8 Balken, dann ware man in Zweifel gewesen: Sollen diese 

8 Balken mit ibrer ganzen Breite zwiscben die Langswande d. i. nach 

innen binein kommen? Aber dann ware ja das Miscbkan innen 

12 Ellen breit und 29 lang geworden! Sie miissen sich also auBen an 

die Langsseiten anlebnen, indem jeder Eckbalken diese Langsseiten 

um seine Dicke d. i. 1 Elle auBen verlangert, selbst aber von seiner 

Breite innen 1 Elle, die von dem letzten Balken der Langswand be- 

deckt wird, einbiiBt. Es zablt also bei den Eckbalken innen nur je 

Elle Breite. Daran dacbte scbon v. 16: „1 Elle und die Halfte 

der Elle“ gegen sonstiges ,,eine Elle und ein halb“ (2510.23, 371.10). 

Nur dann wird das Miscbkan innen 30 Ellen lang und 10 breit, das 

Allerheiligste 10:10. Dann aber tun die Eckbretter zweierlei. Sie 

laufen mit den andern secbs drauBen in einer Flucbt, und nur sie 
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bilden die Riickwaiid, nicht auch noch die Dicke des letzten Balkens 

jeder Langswand. Zweitens setzt ihre Dicke die Flucht der Seiteii- 

wande fort. Das ist der Sinn des vielgequalten Verses. Fangen 

wir mit dein zweiten Teil an: nnxn nS'nDH bit by n’''an 'T'ni I'ln'i'i. 
Das Suffix in TiDN"! kann sicb nur auf den einzigen vorangegangenen 

Singular beziehen, und das ist plU'an. Eben war seine Hinterseite 

genannt worden, er hat ferner n'lyby, also kann ihm auch ein 

TUStl zugeschrieben werden und das kann nur die Vorderseite, die 

offene Ostseite, sein. Nach dahin und bis dahin sollen die Eckbalken 

eine Flucht bilden helfen, mit jenen je 20 Balken, zu denen sie nicht 

gehoren, in dieser Hinsicht sich vereinigend ("nn*!). Und zwar bit 
nnitn nystsn. Die Praposition bit wird gebraucht, wenn die Verbin- 

dung jetzt noch nicht erfolgen kann oder soil. Es sind namlich noch 

keine Ringe da, sie kommen erst v. 29. Von diesen Ringen nun sitzt 

Eine Reihe an alien Brettern, um den mittleren Riegel, der bit nspn ‘j'a 
nspn gehen soil, aufzunehmen. Damit legt sich dieser Riegel, und nur 

er, auch vor die die Flucht der Langswande fortsetzende Dicke des 

Eckbalkens. Unter diesen Mittelriegel, an dieser einen Reihe von 

Ringen teilnehmend, soil der Eckbalken kommen. — Nun fehlt uns 

noch der Ausdruck fur die hintere Fluchtlinie. Hie6 nun die Vorder- 

seite TUifv, das Oberteil des Mischkan, dann befinden wir uns hier 

„unten“ nuttbia (vgl. 2827 bTan nu^b^), denn br^n pa6t 

dafiir nicht. Auch hier sollen die Eckbalken nach auBen eine voile 

Flucht namlich mit dem Mittelstiick von sechs Brettern bilden. Danach 

ergeben sich also acht Balken, und die Eckbalken kommen so- 

wohl nach ihrer Dicke als nach ihrer Breite nach auBen voll zur Geltung. 

Die Bildung der hinteren kiirzeren Flucht mit den Schwesterbalken ist 

durch a‘''astn, die der langeren durch das intensivere □“’TEP ausgedriickt. 

Bei D“’'52ttiri kommt Breite zu Breite, bei D''an Dicke zu Breite. In 

B, wo der Verfasser das Mischkan noch nicht fertig sieht, sondern 

nur einzelne Balken vor sich hat, sagt er lattn bit fiir by. Mit 

Recht ferner belaBt er und andert es nicht in T’ni, und ntuy 

3629 besagt, daB er auch ihnen wirklich die dazu erforderliche 

Dicke und Breite gab. 

V. 26 ff. Ferner sollen Riegel von Schittimholz angefertigt 

werden, fiir die erste Flanke (ybs) des Mischkan und fiinf fiir die 

zweite Flanke und fiinf fiir die Flanke nach der Riickseite gen Westen, 

und der mittlere Riegel durch die Balken riegelnd (rT’lE'a), von einein 

zum andernEnde. Uher diese Riegel herrscht gleichfalls viel Meinungs- 
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versehiedenheit. Grundlos ist die Ansicht Ewalds. Erstensbehauptet 

er, worin ihm ilbrigens niemand gefolgt ist, da6 die fiinf Riegelstangen 

inwendig durchgezogen waren. Dies soil sicb sogar von selbst ver- 

stehen, „v7eil der ganze Schmuck sonst von auBen durch die Teppiche 

verdeckt worden ware'b ^ Es kann nicht oft und nachdriicklich 

genug gesagt werden, daB niedits an dem ganzen Heiligtum nur zur 

Pracht und zum Ansehen war. Zweitens behauptet er, daB die 

mittelste Stange ganz ununterbrochen um alle 3 ISeiten ging. In 

der zweiten Auflage hatte er hinzugesetzt, daB sie „irgendwie zum 

Biegen^‘ eingerichtet gewesen, wogegen Riggenbach^: „zum Biegen“ 

eingerichtet, eine Stange von hartem Holz, mit Goldblech iiberzogen, 

auf eine Lange von 70 Ellen oder mehr als 100 FuB! Da hatte 

er uns doch billig mit einer Erklarung des „irgendwie“ zu Hilfe 

kommen sollen!“ In der dritten Auflage ist das „irgendwie zum 

Biegen“ weggelassen, ^ aber der Riegel geht nach wie vor um alle 

drei Seiten herum.^ 

Sonderbar ist ferner die Meinung von Lamy, Neumann und 

Schick, der mittlere Riegel sei nicht an den Brettern entlang ge- 

laufeu, sondern in dem Zwischenraum zwischen ihnen, namlich oben 

zwischen den beiden Seitenwanden; mit andern Worten, es sei eine 

Firststange gewesen und das Zelt habe ein Giebeldach gehabt. Der 

Ausdruck D‘'TU“ipn Tira macht diese Auffassung nicht gerade un- 

moglich, aber da FZi‘'nn tT'"i2n zweifellos „derje mittlere“ bedeutet, 

so ist sie zu verwerfen. Das ist sie auch schon deswegen, weil der 

Text niemals eine bios konstruktive Anordnung trifft. 

Hiervon abgesehen, stehen sich zwei weitere Meinungen liber 

den mittleren Riegel gegeniiber. Die einen behaupten nach dem 

Vorgang des Talmuds, die Bohlen seien der Breite nach durchbohrt 

gewesen und durch diese Bohrlocher sei der Riegel hindurch- 

gegangen, die andern meinen, er sei von auBen in halber Hohe an 

samtlichen Bohlen vorbeigegangen. So behaupten namentlich alle 

* Altertt. ® 425. 

* p. 32. 

® „War also auch bei den beiden oben genannten Ecken so eingerichtet, 

daB die einzelnen Holzer gut ineinander griifen.“ 

^ Allerdings behauptet dies auch der Talmud (Sabbat 98 b), der aber dazu 

ein Wunder braucht D32 Easchi: -[h ‘pxi nirrnri 

nin 0:21 “P h'lD"' ‘piNj s. aber Barajtha c. la und Thossaphot 

Sabb. ebd. Der Grand fiir diese unhaltbaren Annahmen ist wohl, daB v. 28 

nur von Einem und zwar „dem“ mittleren Riegel geredet zu werden scheint. 
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die, welche unter den Keraschim niir yerhaltnismaBig diinne Bretter 

verstehen und bestreiten, da6 sie 1 Elle dick gewesen seien. Der 

ersten Ansiclit kann ich nicht beipflichten. Mit der obigen Erkliirung 

der „Eckbalken“ lieBe sie sich zur Not vereinigen. Aber wo saBen 

dann die Ringe (v. 29 nni"Qb DinD) und wozu waren sie iiberbaupt 

nbtig? b'erner bedenke man dies: Ging der Riegel durch die durch- 

bobrten Bohlen innen hindurch, dann ging er durch bloBes Holz und 

wenn man in die Bohrlocher hineinsah, erblickte man dieses. Es 

ist aber nirgends das blofie Holz sichtbar, sondern durchweg mit 

Metall, Gold, Silber oder Erz iiberzogen, selbst die Stangen. Tira 

'TUIpn heiBt nicht an der Mitte (dies gegen den Einwand Riggen- 

bachs, daB „an der Mitte“ wie beim Brandopferaltar (27 5) 

heiBen miiBte), sondern daB nun jeder lange Mittelriegel da wo er 

endet, zwischen den Balken der Nachbarwand „in der Mitte“ liegt. 

Wir nehmen also an, der je mittlere Riegel verband die Bohlen 

auBen in (halber Hohe). 

Von den librigen vier Riegeln ist streitig, ob sie ebenso lang 

wie der mittlere waren und gleichfalls alle Bohlen verbanden, oder 

kiirzer und nur etwa je die Halfte Bohlen zusammenhielten. Nach 

unserer Meinung iiber den mittleren Riegel mtissen wir das letztere 

annehmen, denn sonst hatte er sich nicht von ihnen unterschieden. 

Wir halten ftlr sinngemaB, daB von den fiinf Riegeln zwei dazu 

dienten je 5 (an der Westwand je 4) Bretter oben und zwei je 

5 Bretter unten zu verbinden, in der Mitte ging der mittlere Riegel, 

der alle 10 (8) Bretter verband. Dies entspricht der Mischkan- 

decke, die aus 10 Teppichen bestand, die erst zu 2 Bahnen aus 

je 5 Teppichen und dann zu Einer Decke gemacht worden waren. 

V. 29 „und die Balken iiberziehe mit Gold und ihre Ringe 

mache aus Gold als Gehause fiir die Riegel und Iiberziehe die Riegel 

mit Gold“. An den Balken ist das wesentliche, daB sie D‘'uTU 

D''Ta*iy fiir die Decke sind, nicht der Goldiiberzug, daher dieser 

erst am Schlusse befohlen wird. Nachst den Balken sind die Riegel 

wichtig, die Ringe sind so untergeordnet, daB sie (orTTiiyni:) und ihr 

Zweck in einem Nebensatz erledigt werden. Aber die Ringe kommen 

vor den Uberzug der Riegel, well sie unmittelbar an den vorgenannten 

Balken anzubringen sind. 

V 30. „und stelle das Mischkan auf nach seiner Gebiihr, wie 

man dich hat sehen lassen auf dem Berge‘^ Es heiBt nicht, kon- 

form mit 259. 40, 278 rTiTUyi, sondern TJEHJiaD 'lin rx rirrapm, so daB 
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nicht die Anfertignng, sonclern die Aufstellung des Mischkan es ist, 

was Mose an dem Urbilde abmerken soli. Von dem M. aber ist 

wie in dem ganzen Kapitel die Decke, nicht die Bretterwandung, 

die Hauptsache. Diese hat nur den Zweck, die Decke zu unter- 

stiitzen. Daher heifit es niemals, da6 die Decke iiber die Balken 

gelegt wurde, sondern da6 das M. zum Stehen gebracht wurde 

D’^pn. V. 30, 4O2; Nu I51, 71, 915, IO21, besonders Ex 4017 f. „Mose 

stellte das Mischkan auf und legte die Untersatze und setzte die 

Balken und tat die Riegel an und stellte die Saulen auf und 

breitete den Ohel .iiber das Mischkan^. Der Ausdruck □'^pn aber 

soli die Aufmerksamkeit auf die aufrechte Gestalt und die Ho he 

(r.^ip) des Mischkan lenken. nnn = nra nx"!^ nni<. — 

B 3020-34 nnx bs nnx, 3622 gegeu nmnx bx muN, 201? s. 0. Von 

derselben Art ist die Differenz 2018.20 TE>"ip □‘'"ilE':?, 3023.25 □“'iSnp □■'"ilUy. 
Sieht man das Zelt als Gauzes, so erscheint die Wand als Einheit, als 

ein einziges zwanzigfach gleichgeteiltes Brett, in derWerkstatt werden 

die zwanzig Bretter einzeln hergestellt. Dies gilt aber nur von der Stid- 

und Nordwand. Die Westwand besteht erstens aus sechs Mittelbrettern 

dann aus zwei Eckbrettern, daher von der Westwand schon in A 2022.23.25 

□’’’lUip n;*i72'©, niEiTri. Diese Verschiedenheit des Ausdrucks zeigt, 

daB der Verfasser sich gegebenen Falls schon in A so ausdriickt wie 

in B. 2025 'n ^pn nnn "insn 'pn nnn 30 30 isir 
“nsin 'pn nnn □■'-“is A kommt es auf das zahlenmaBige und sicht- 

bare symmetrische Verhaltnis zwischen Brettern und Untersatzen 

an, B nur auf die Verteilung der 10 unter 8. 2026 ‘’23? an^'in, 

3031 D’’!:© ‘’23? “'n’lnn. Flir A ist die Hauptsache, daB Riegel zum 

Zusamnienfiigen der Bohlen gemacht werden, der Stotf kommt erst 

in zweiter Linie in Betracht, fiir B ist gerade dies das Wesentliche. 

Von dem mittleren Riegel sagt 2028 D'''l2“ipn "|in2 DD’'nn n‘’"i3n‘i 
n‘’n2T2, 3033 'pn Vinn m‘inb 'nn 'nn nx Wl. Diese Verschieden¬ 

heit ist ebenso wie 2811 niim ns^nm gegen 30 is “i2nb '©3?‘’'i zu 

beurteilen. SchlieBlich hat c. 30 wieder zwei n'ffi3? mehr, v. 25 fiir 

die zwanzig Bretter der Nordseite und 33 (T23?‘’‘i) fiir den Mittel- 

riegel. Der Arbeitsbericht setzt mit jeder neuen Abteilung frisch 

ein. Fiir A kommt es nur darauf an, daB die Bretterreihen im 

Siiden und Norden sowie alle Riegel ihrem Stoffe nach gleich sind, 

daher geniigt jedesmal ein n‘’'©3?‘l. 2030 lehlt in c. 30 nach der 

Regel. — Die zwanzig Bretter zu 1 ^2 Ellen Breite der Laugsseiten 

ergeben fiir das Heiligtum eine Lange von 30 Ellen von Ust nach 

Jacob, Pentateuch. 
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West. Die Breite wird erstlicli durch 6 Bretter der Riickwand 

gegeben = 9 Ellen, dazu kommen die zwei Eckbretter. Wiirde ilire 

voile Breite zu D/g Ellen in Anschlag kommen, so ergaben sich 

12 Ellen. Es kann aber kein Zweifel sein, dab das Heiligtum nur 

10 Ellen breit sein soil. Daraus folgt, dab je eine Elle von der 

Breite der Eckbretter abgeht; sie kann nur in Abzug gebracht 

werden, wenn die Eckbretter mit dem letzten Brett der Nord- mid 

Siidseite absclinitten und ihre Dicke deckten. Dann waren also die 

Bretter Eine Elle dick, demnach gevvaltige Balken. Die Hinter- 

wand stand auben, nicht innen zwischen den Seitenwanden (s. o. zu v 24). 

Die erste Decke war 40 Ellen breit und 28 Ellen lang. Uber das 

Gertist gebreitet deckte sie 30 Ellen seiner Lilnge, 1 Elle Dicke der 

Hinterwand und fiel binten 9 Ellen hinab, also bis 1 Elle iiber den 

Fubboden. Die goldenen Spangen in der Mitte der Decke kamen 

dahin, wo die ersten 20 Ellen der Lange des Stiftszeltes aufliorten, 

teilten es also in 20 und 10. Von den 28 Ellen der Lange kamen 

12 Ellen auf die Breite des Balkengeriistes, namlich 10 auf das 

Licbte und je 1 auf die Dicke der Nord- und Siidwand, und je 8 

fielen links und reclits herab bis auf 2 Ellen iiber dem Fubboden.^ 

Denn dab diese Decke nicbt von innen an den Bretterwanden 

berabfiel und gleichsam ihre Tapete bildete^ sondern es von auben 

bedeckte^, steht exegetisch unwiderleglich fest (267.32). Der Haupt- 

grund ftir jene Ansiclit, die Balir auch noch in der zweiten Auf- 

lage mit EntschiedenheiL aber vergeblich verteidigt, dab man nam¬ 

lich sonst das Gold des Balkeniiberzuges nicht gesehen hatte, heruht 

auf dem Grundirrtum^, dab die Stiftshiitte ein prachtvolles Schau- 

stiick sein sollte. Auch das ist nicht mabgebend, dab die Cherubim 

der Decke nach Analogie des salomonischen Tempels an die Wiinde 

gehbrten, noch weniger kann uns die Sorge beunruhigen, dab das 

^ So auch E,. Nehemia Sabbat 98 b, nach dem die Balken oben wie unten 

gleich dick (eine Elle) waren. Nach R. Jehuda ebd. veijungten sie sich nach 

oben bis auf eine Fingerbreite, so da6 die Mischkandecke rechts und links 

9 Ellen berabfiel, bis an die Untersiltze, die eine Elle hoch waren. S. auch 

Raschi. 

*Baumgarten,Keil, Philippson, Scholz, Engelhardt, Neumann, 

V. Gerlach, Kurtz, Biihr (diese siehe bei dem letzteren I* * 110 ff.), Hol- 

zinger z. St. 

» Talmud, Barajtha, Lund, Friedrich, Winer, Ewald, Kamphausen, 

Riggenbach, Leyrer, Riehm, Dillmann, Schick u. v. a. 

* Den Bahr sonst selbst bekiimpft. 
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kostbare und diinne Gewebe, liber die Kanten der Bohlen gelegt, 

leicht reiBen konnte (Holzinger). 

Der Ohel ist 44 Ellen breit und 30 lang. Er wurde quer iiber 

das Miscbkan gelegt und indem vorn zwei Ellen libergeschlagen 

wurden, deckten 30 Ellen das Lichte des Baues der Lange nach, 

1 Elle kam auf die Dicke der Hinterwand 30 + 2 + 1 = 33, sonach 

fielen 11 Ellen nach hinten. Da der Bau nur 10 Ellen hoch war, 

so schleifte^ eine Elle, aber sie wurde wahrscheinlich durcli die 

spater erwahnten Pflocke und Stricke nach hinten gezogen. Von 

den 30 Ellen der Lange, die liber die Breite der Wohnung gelegt 

wurden, kamen 10 auf die Breite derselben im Lichten, 2 auf die 

Dicke der Nord- und Slidwand und je 9 fielen rechts und links herab, 

1 Elle iiber dem FuBboden. So bedeckte der Ohel auf alien Seiten 

vollig das Mischkan. 

Die kupfernen Spangen des Ohel saBen nach der 24. und nach 

dem Umschlagen des vordersten Teppichs der 22. Elle, also zwei 

Ellen weiter hinten als die goldenen Spangen des Mischkan. 

1 6. Die Vorhange A 2631-37 B 36 36-38. 

V. 31. „Und inache einen Vorhang (DDIS), violetten Purpur und 

roten Purpur und Karmesin und gezwirnten Byssus; Werk des Kunst- 

webers mache er ihn, Cherubim.“ Also von denselben Stofi’en wie 

die Mischkandecke, nur daB hier der violette Purpur die erste und 

der Byssus die letzte Stelle einnimmt. Ebenso heiBt es hier 

. DlZJin gegen niUin nicya 'D dort. Bei der Decke schlieBt sich 

‘3 also unmittelbar an die Purpurzeuge an. Aber die Cherubim 

scheinen bei der Parochet eine groBere Bedeutung zu haben, was 

wir aus dem Wechsel der Person schlieBen: niuy' (nur noch beim 

Leuchter 2529). Dies erinnert an “toyi und ItUyn bei den Cherubim 

der Kapporet (2519). Es wird hiermit die Arbeit einem einzelnen 

Kiinstler, der nur Bezalel oder Oholiab sein kann, zugewiesen. 

: V. 32. „Und tue ihn an vier Schittimsaulen, liberzogen mit Gold, 

i ihre Gold, auf vier Silberuntersatzen.“ Die Saulen, ihr Stoff und 

i tiberzug, die die Untersatze und ihr Metall, alles dies wird in 

Einem Satze abgeinacht und erhalt nicht einmal ein n‘’TD5’‘l, sondern 

i ist von nnDI abhangig gemacht. Die ganze Aufmerksamkeit konzen- 

^ triert sich auf die Parochet, der alles andere untergeordnet ist. 

C Was unter den D“i+ zu verstehen sei, werden wir hesser bei den 

* Sabbat 98 b. 

13* 
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Vorhofssaulen erorteru. Wahrend jeder Balkeii zwei Untersatze er- 

hielt, bekommt jede Saule nur einen. Die Saulen, von denen iibri- 

gens nicht gemeldet wird, ob sie eckig, oder was wahrscheinlich ist, 

rund waren, miissen von geringerem Umfang gewesen sein. Denn 

sonst batte die Lade nicht* hindurcbgebracht werden konnen. Das 

Stiftszelt war 10 Ellen breit, die Lade zwischen den Stangen 2^/2 

Ellen. Standen die 4 Saulen in 5 gleichen Zwischenraumen zwischen 

sich und den Seitenwanden, so betrug jeder Zwischenraum nur 

2 Ellen, standen aber die erste und vierte Saule an die Seitenwande 

angelehnt, so ergaben sich 3 Zwischenraume mit je 8^3 Ellen, wo¬ 

ven aber die Dicke der Saulen abging, die man hiernach ungefahr 

ermessen kann. DaB der Verfasser dies alles vorgesehen hat, be- 

weist der Umstand, daB er fiir diesen Vorhang nicht fiinf Saulen 

vorschreibt wie fiir den auBeren, obgleich er ebenso breit ist. 

V. 33. „TJnd tue die Parochet unter die Spangen.“ Dies sind 

die goldenen Spangen, welche die beiden Bahnen der Mischkandecke 

verbanden. Da sie, liber die Balken gebreitet, iiber dem Anfang 

des dritten Drittels der Lange des Mischkan saBen, so teilte die 

Parochet die 30 Ellen in einen hinteren Baum von 10 und einen 

vorderen von 20 Ellen Lange (und je 10 Ellen Breite). Der Vor¬ 

hang inuB nach innen, dem Allerheiligsten zu, gehangen haben, wie 

z. B. aus Nu 4 6 hervorgeht. Uber den Rest von v. 33—35 s. u. 

c. IV, 7 u. 13. — 

Die Richtigkeit unserer Definition des Verhaltnisses von A zu B 

wird an der Parochet besonders einleuchtend. In A hatte der Ver¬ 

fasser alle Bestandteile unter das eine gebracht, sonst aber 

gebraucht er Verba finita nur, um die Bedeutung und Funktion der 

Parochet zu schildern. In B laBt er alles dies fort und nur um 

die Stiicke und ihre Anfertigung bekiimmert, gibt er jedem ein be- 

sonderes Verbum: 3636 ,,und er machte fiir sie vier Schittimsaulen 

und iiberzog sie mit Gold und goB fiir sie vier silberne Unter- 

satze.‘^ Doch s. auch IV, 15! — 

Der Zeltvorhang 2636f., 8637f. „Und mache einen Vorhang 

(102) fiir die Tiir des Ohel, violetter Purpur und roter Purpur und 

Karmesin und gezwirnter Byssus, Werk des Buntwirkers.“ Die Stoffe 

sind dieselben wie bei der Parochet, also miissen die beiden Vor- 

hange in dieser Hinsicht verwandt sein. Aber der Zeltvorhang hat 

keine Cherubim und die Arbeit ist die des Dpl"i. DaB sie weniger 

bedeutsam als die des ZiTUin ist, beweist schon das Fehlen von 
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“imN muyn. Von gleicher Arbeit ist noch der Vorbang zum Vorhof 

(27i6, 38i8) und der Giirtel Ahrons (2839, 392o), 353s, 3823: nisim 

TUTDm ‘'3'inn 'nn(i) nbsnn Dpinid 

V. 37. „Und macbe fiir den Vorbang fiinf Scbittimsaulen und 

iiberziehe sie mit Gold — ihre Gold — und gieBe fiir sie fiinf 

Erzuntersatze/‘ Bei diesem abschlieBenden Vorbang sind also be- 

reits in A die Zubehorstiicke so behandelt, wie die Parocliet in B. 

DaB die Untersatze der Saulen von Erz sind, beweist, daB dieser Vor- 

hang scbon zu Altar und Vorhof gehort. Auch dieser Vorbang 

hing somit nach innen zu. — 

B muB, um die geringere Bedeutung auszudriicken, noch eine 

Stufe hinabgehen und so wiirdigt er die Saulen und Untersatze 

keines besonderen Verbums, sondern laBt sie gleicbfalls von 

regieren, also 3638: ,,Und ihre Saulen fiinf (der Stoff wird niclit 

mehr angegeben) und ihre (auch hierbei nicht), und ihre Unter¬ 

satze fiinf, Erz/'. Aber der Uberzug der Saulen wird genauer be- 

schrieben nnt Dn‘'p'n!Jn‘i DfT’tDiil dariiber siehe zu den Vorhofs- 

saulen (2710). — 

Das Mischkan ist somit fertig. Es besteht aus einem recht- 

eckigen Balkengertist von 30 Ellen Lange, 10 Ellen Breite und 10 Ellen 

Hohe. Die 48 Balken (20 als Siid-, 20 als Nordseite, 8 als Hinterwand 

im Westen) sind von Schittimholz, mit Gold iiberzogen. Sie werden 

von 15 Riegeln (5 auf jeder Seite) aus mit Gold iiberzogenem 

Schittimholz in goldenen Ringen zusammengehalten und ruhen auf 

96 (jeder Balken auf 2) silbernen Untersatzen. Dariiber ist eine 

Decke aus gezwirntem Byssus, violettem Purpur, rotem Purpur 

^ Nach E. Eleasar bedeutet intTin daB man die Pigur 

da iiachstickte, wo man sie vorher gezeichnet hatte: 

(s. Raschi); nach R. Nehemia bedeutet cpl^ „Nadelarbeit, daher nur Eine Pigur, 

Weberarbeit, daher zwei Piguren (verschiedene auf jeder Seite),“ Joma 72 b. 

Nach j. Schekalim 51b init. sagt von R. Jehuda und R. Nehemia der eine: 

Dpl^ = auf jeder Seite ein Lowe, ntUin = auf der einen Seite ein Lowe, 

auf der andern Seite nichts; der andere: = auf der einen Seite ein Lowe, 

auf der andern Seite nichts, = auf der einen Seite ein Lowe, auf der an¬ 

dern ein Adler. Natiirlich sind das nur MutmaBungen. Ebenda wird angenom- 

men: ijin = 1 (einfacher Paden), blS: = 2, “i‘',TU5 = 3, — 6, also, wenn es 

vier verschiedene Stofife sind, 24fadig. Oder: ain = 1, Bisd = 2, = 4, 

ntujr = 8; 4 X 8 = 32. Oder: Din = 1, = 2, ribp = 3, “nnu = 6, ntlDD = 12; 

4 X 12 = 48. Joma 72a: ffitP = 6 (nach 392? f.), = 8 (3924). Der Me il 

war 12 fadig (2831), die Parocliet 24fadig (was feststelit), Choschen und Ephod 

28 fadig (2815). 
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unci Karmesin mit eingewebten Cherubim gebreitet. Sie bestebt aus 

10 Teppicheu. Jeder ist 28 Ellen lang und 4 breit. Je fiinf Teppicbe 

sind zu einer Bahn zusammengeheftet und die beiden Bahnen durch 

Scbleifen von violettem Purpur und goldene Spangen zu Einem 

Stiick von 40 Ellen Breite und 28 Ellen Lange, das quer liber die 

Balken gelegt wird, verbunden. Das Innere ist durch einen Vorhang 

von violettem Purpur, rotem Purpur, Karmesin und Byssus mit ein¬ 

gewebten Cherubim in zwei Abteilungen von 20 und 10 Ellen Lange 

geschieden. Dieser Vorhang hangt an 4 Saulen von Schittimholz 

mit Gold iiberzogen auf 4 silbernen Untersatzen, deren es also im 

ganzen 100 sind. Abgeschlossen ist das Ganze durch einen Vorhang 

aus violettem Purpur, rotem Purpur, Karmesin und Byssus an fiinf 

mit Gold liberzogenen Schittimsaulen auf fiinf erzenen Untersatzen. 

Uber die erste Decke ist ein Ohel von Ziegenbaar gebreitet, die 

sie nach alien Seiten bedeckt, dariiber eine Decke von rotgefarbten 

Widderfellen und eine von Tachaschfellen. Die Saulen der Vorhange 

stehen vor ibnen nach auBen zu. Alles Holz ist Schittimholz, der 

Uberzug alles Holzes Gold, ebenso die Spangen der Mischkandecke. 

Von Silber sind die 100 Untersatze, von Erz die der Saulen des 

auBeren Vorhofs und die Spangen der Oheldecke. Die Mischkandecke 

und die Vorhange sind von den vierZeugen: violetter Purpur, roter Pur¬ 

pur, Karmesin und Byssus. Die Oheldecke ist von Ziegenhaar, diedritte 

von rotgefarbten Widderfellen, die vierte von Tachaschfellen. 

Gewbhnlich sagt man nun, hieraus ersehe man: je naher dem 

Allerheiligsten, desto kostbarer die Stoffe. Aber sind nicht die 

auBersten Saulen mit dem gleichen Gold iiberzogen, wie schon die 

Stangen an der Lade, die Untersatze, auch die im Allerheiligsten, 

alle von Silber und bestebt nicht der auBere Vorhaug aus denselben 

Stoffen wie der innere? Die strenge Durchfiihrung eines solchen 

Prinzips hatte etwa verlangt, daB im Allerheiligsten alles von reinem 

Golde, im Heiligen von Gold sei usw. Der ganze Bau hat mit 

Kostbarkeit allerwege nichts zu tun. Die Stoffe miissen alle ihre 

eigene symbolische Bedeutung haben. 

7. Der Brandopferaltar A 27i-8, B 881-7. 

V. 1. „Und mache den AltaP*^ nx mit dem Artikel wie 

ID'C'an nx (261). Mischkan und Altar gehoren also zusammen und 

nach 259 versteht sich das eine so gut von selbst wie das andere. 

„5 Ellen die Lange und 5 Ellen die Breite, quadratisch sei der 
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Altar.“ Dafi das letztere nicht eine nach der Angabe der gleichen 

Lange und Breite iiberfliissige Bemerkung sein hann, zeigt das nach- 

driickliche: „der Altar“ — „und 3 Ellen seine Hohe“, irraip, wah- 

rend die beiden andern Dimensionen nur durcli TiX und nnn obne 

Suffix bezeicbnet waren. 

V. 2. „Und mache seine Horner an seinen vier (oberen) Ecken 

aus ibm sollen seine Horner sein, und liberziebe ihn mit 

Erz.‘‘ Ein Altar in diesem Kultus hat notwendig Horner (‘iTnDip, 

ilire Gestalt wird vorausgesetzt). Sie sind kultisch ein selbstandiger 

Faktor und heiBen stets nnT'an m:“ip (2912; Lev 425. 30. 34, 815, 

99 — 47.18, 16 is). Nur bier bei der Beschreibung und Anfertigung 

lieiBen sie nach unmittelbar vorhergehendem niT'a „seine‘‘ Horner, 

ITi'ijIp (882—3O2. 3.10, 3726.26). Die Einheit der Horner mit dem 

Altar, aber ihre trotzdem selbstilndige Bedeutung ist nicht nur 

durch ‘[■'''nn ‘ij'a'a, sondern auch durch die Wiederholung des Noinens 

1‘'n'i:"ip gegeben. Dann erst folgt der Uberzug, IT'&i'i, und zwar 

ins, denn dies schlieBt die Horner mit ein. 

V. 3. ,,Und mache ihn zu entaschen, ‘I'lnpIT'a'i 

TinrirTai T’rjbT'ai, zu alien seinen Geraten verarbeite Erz.“ Was 

sind das fiir Gerate? Nur fiir die ri“i“TiD wird angegeben; ihn zu 

entaschen ('iSHj'jb) d. h. (Lev lie), um in ihnen die Asche (4i2, 63.4) 

hinauszutragen. Von den andern kommen D‘'p“iT13 noch Nu 7 (fiir 

Mehl) vor, und im Kultusgesetz sonst nicht wieder, und 

jbT'53 1 S 2i4 hilft uns hier nichts. Eine tinrra kommt (abgesehen 

von nmira, die uns beim Leuchter begegneten, 2 5 38) Lev 1612 vor; 

es ist das Gerat mit den Kohlen vom Altar, auf die Ahron den 

Weihrauch tut, womit er in das Allerheiligste hineingeht. Der 

gleichen Art sind die n'lntra der Sohne Ahrons Lev 101 und Korahs 

und seiner Genossen Nu 166. irf., 172ff., Ahrons v. 11. Also ist 

die nrrra ein GefaB zu gliihenden Kohlen, und zwar konnen wir 

auch aus dem Gesetz noch genauer bestimmen, zu was fiir Kohlen. 

Der Rancher altar hat keine eigenen Gerate. Und doch waren zur 

Verbrennung des taglichen Raucberwerkes „auf ihm“ (1*iby 30;) Ge- 

fiiBe notig. Auf dem Raucheraltar namlich war nicht wie auf dem 

Brandopferaltar (Lev 62.5.6) ein bestandiges Feuer, sondern es wurde 

jedesmal fiir die Verbrennung des Raucberwerkes besonders beschatft 

und zwar (woran man nach Lev 1613 zunachst denkt) vom Brandaltar, auf 

dem ja immer Feuer war. Daher nehmen wir die mrirra ftir die gliihen¬ 

den Kohlen in Anspruch, welche vom Brandaltar ins Ohel Moed trans- 
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portiert wurclen.^ Weiteres s. c. IV, 9. Ein weiteres Gerat durfen wir 

aber dem Raucheraltar niclit abgeben (z, B. als Bebiiltnis fiir das 

Rauclierwerk) wegen Nu 4i4, wo von alien Geraten gesagt wird, daB 

man mit ilinen auf deni Brand altar liantierte. Da nun alle Gerate 

des Altars nicht, wie bei Tisch und Leucbter, erst am Ende der ganzen 

Beschreibung, sondern sofort nach Altar und Hornern genannt werden, 

ferner von den erstgenannten feststeht, daB sie die Fettasche der 

verbrannten Opfer aufnelimen sollen, und von den letztgenannteu 

mrira, daB sie fiir gliihende Kohlen von dem brennenden Altar 

sind, so miissen aucb die drei mittleren in unmittelbarer Beziebung 

zu dem Feuerherd auf dem Altar stelien. Zu dem Altar und seinen 

Hornern, die das Blut des Opfers annehmen, gehort aucb das Feuer 

auf seiner Platte (Lev 62. sf.), in dem Fleiscb und Fett der Tiere 

und die Altaranteile der nni'a verbrennen. Wenn nun die niTiD 

fiir die alte tote Ascbe und die ninn^ fiir die Koblen aus der 

vollen Glut bestimmt sind, so konnte man die drei iibrigen fiir die 

Anmaclmng und Unterbaltung des Feuers oder der Verbrennung des 

Fleiscbes und Fettes vorbebalten. 

Jedenfalls sind die mpiT'a (nicbt D‘’p"i7'53) keine GefaBe fiir das 

Blut, wie in unwillkiirlicber Verallgemeinerung des Wortes p“iT, 

Welches nur eine der verscbiedenen AusgieBungen des Blutes be- 

zeicbnet, angenommen wird. Die ni’T'D sind durcb ‘iDUJ'lb von den 

andern Geraten abgesondert, denn die Ascbe ist etwas Gestriges; sie 

ist zwar aus Opfern entstanden, aber sie allein verlaBt den Bezirk 

des Heiligtums. (Desbalb feblen sie Nu 414.) 

Jetzt sollten die Ringe und Stangen zum Tragen folgen. Aber 

erst kommt nocb etwas anderes. v. 4 f. „IJnd macbe ibm einen 

munD ml)"! muya "ispa, und macbe an der fiUJI vier Ringe an 

seinen vier Enden. Und tue sie unter den I'lD'iD des Altars von 

unterbalb ber und es sei die man bis zur Halfte des Altars.‘‘ Was 

ist nun dieser nnaa? Nacb unserm scbon bei Lade und Tiscb be- 

wabrten Auslegungsprinzip kann er nur den Zweck baben, die Ringe 

von dem Altar zu isolieren. An ibm, nicbt direkt am Altar, werden 

die Ringe angebracbt. Fiir die mit reinem Golde iiberzogene Lade 

diente bierzu ein IT von Gold, fiir den mit reinem Golde iiberzogenen 

Tisch kam der "iT erst an eine mroa von Gold. Dieses erzene Netz¬ 

sieb kann nicbt an den Altar angelotet worden sein. Denn es wird 

3516, 3813, 3939 mit “ib max mansn "aaa als besonderes Stlick vor 

S. aiich Rasclii und Gersonides. 1 



Die Stangen am Altar 201 

den Stangen und Geraten des Altars gefiihrt, wonach es indessen 

enger als die Stangen zu ihm gehorte. Nach alledem meine ich, 

der “QD'a war ein viereckiges, ebenso wie der Altar 5 Ellen langes 

und breites, aber nur 1 Ellen hohes Sieb, das unter den Altar 

Oder in das der Altar gestellt wurde, so da6 vermittelst seiner der 

Altar an Stangen, die in an ihm (und zwar an den oberen Ecken) 

angegossene Ringe kamen, getragen wurde. Es durfte nicbt oder 

nur ganz wenig langer und breiter als der Altar sein, damit dieser 

beim Tragen nicbt bin und ber scbuttelte. Diese Vorricbtung war 

beim Altar wegen seiner auBerordentlicben GroBe notig. Ein IT 

oder eine Leiste batte nicbt genugt. Demnacb wiirde der 

Bo den des Altars d. b. der durcb die vier unteren Kan ten gebildete 

Rabmen sein. Das Netz soil bis zur Halfte des Altars binaufgeben, 

so daB er beim Tragen ebenso bocb wie Lade und Tiscb emporragte. 

Aber warum ist es ein Netzwerk? Damit das Blut, welcbes nicbt 

an die Horner kam sondern an den Altar gegossen wurde, aucb 

wirklicb an den Altar kam. Dies ergibt sicb aucb aus dem Aus- 

druck nilj"} nO'sa. Ein solcbes Nomen bezeicbnet die in der Art 

der Arbeit liegende Verwendung s. u. zu 2814 Ein Netz 

soli etwas durcblassen konnen. Somit wurde das Netz nacb oben 

bin von selber die Grenze fiir oben oder unten an den Altar ge- 

gebenes Blut. S. u. S. 203 die Anmerkung. 

V. 6. „Und macbe Stangen fiir den Altar, Stangen von Scbittim- 

bolz und iiberziebe sie mit Erz.‘* Die Wiederbolung des Wortes 

„Stangen“ ist auffallig und findet sicb bei den andern Geraten nicbt. 

Sie bat darin ibren Gruud, daB, wie wir vorbin beobacbteten, der 

"iDD'n, an dem die Ringe zur Aufnabme der Stangen saBen, ein Be- 

standteil fiir sicb ist. Aber die Stangen sollen nicbt Stangen des 

*"12, sondern des Altars sein. Daber werden aucb die Stangen des 

Altars, wie wir 35le und 3 9 39, aucb Nu 4i4 tinden werden, anders 

als die der iibrigen Plauptstiicke bebandelt. 

V. 7. „Und man bringe seine Stangen in die Ringe und es 

seien die beiden Stangen an den Flanken des Altars, wenn man ibn 

tragt.^‘ Unverkennbar wird der Altar bierin mit der Lade paralleli- 

siert. Hier wie dort die ausdriicklicbe Bemerkung, daB die Stangen 

(nicbt „sie“) in die Ringe bineingebracbt werden und daB die 

Stangen (nicbt „sie‘‘) „an den Flanken (des Altars resp. der Lade) 

sein“ sollen. Audi feblt bei den Ringen beidemal der Zusatz, daB 

sie OTab (wie bei Tiscb und Raucberaltaij dienen sollten. 
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Jedocli sind einige Unterschiede zu bemerken. Bei der Lade heifit 

es nxnni, beim Altar Die Stangen des Altars warden in 

die Binge erst getan, nachdem er in das Sieb gestellt war, und zwar 

branchte das Mose nicht selbst zu tun (40 29), wie bei der Lade, die 

nur er zurechtmachen durfte (40 20), Daher bleiben aucli die Stangen 

der Lade, einmal eingesteckt, fiir immer in den Ringen Di? nsilub 

□“D ')‘nsn, die des Altars nur beim Tragen "nx wobei nicbt 

wie bei der Lade das Substantiv wiederholt wird. Daher werden 

bei der ersteii Aufstellung die Stangen der Lade eingesteckt (40 20), 

nicht aber die des Altars. An diesem batten sie ja auch beim tag- 

lichen, mehrere Leute beschaftigenden Dienste nur gehindert. njilTl 

„wenn man ihn tragt^‘ ist verschieden von “jribtun nii DNlDb 

2527 f. und n^nn iriii rxiub (Raucheraltar) 304. 

V. 8. nhb „sollst du ihn machen.“ tibersetzt man: 

„als hollies Bretterwerk'^ Es soil besagen, da6 der Altar innen 

hohl war und (nach 20 24) wahrscheinlich mit Erde ausgefiillt wurde. 

Mag der Altar so eingerichtet gewesen sein oder nicht, so konnen 

diese Worte es nicht meinen. Denn dann hatte es gleich bei v. 1 

gesagt werden miissen und wichtiger war dann die Erwahnung der 

Erde als die Hohlheit. Auch ist die Hohlheit nicht eine Eigenschaft 

der Bretter, sondern des Raumes zwischen ihnen und der Ausdruck 

ware recht geschraubt. Warum sagt der Verfasser nicht einfach; Der 

Altar soil innen hohl sein? Auch ist nilD = hohl nur aus Hiob 1112 

geraten. Die Worte miissen entweder eine Erklarung des Vorhergehen- 

den, also der Art des Transportes, oder des folgenden Satzes sein. 1 

„Wie er dir gezeigt hat auf dem Berge, so sollen sie machen.“ 

Dies ist die letzte Verweisung auf das Urbild und sie ist nicht 

weniger auffallend als die friilieren (259.40, 2630). Erstens fehlt 

das Subjekt zu n5{“in. Es ist also ein anderer als Gott der Redende. 

Sodann wechseln in Person (2630) und Numerus (259). Dem- 

nach sollen den Altar mehrere machen. Dennoch soil er dem Ur- 

bilde entsprechen. Das aber kann sich nicht auf die schwierige . 

oder kunstvolle Arbeit beziehen, die vielmehr hochst einfach ist. — 

B 38iff. Der Altar heiBt hier nb*!:?!! nat'a, da ein anderer, 

der Raucheraltar, 3726ff. vorangegangen ist. und "Qm gegeniiber 

ins und nni in A. Hieruber wie liber das fehlende nin*’ nach 

s. c. IV, 15 bei der Besprechung der MaBverhaltnisse. v. 3 vor 

der Aufzahlung der Derate nST'afl '’bD bD ns wie beim Tisch. Die 

Gerjite haben keine Suffixe, ebenso fehlt “ijUJlb, denn in B hat man 
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es nicht mit der kultischen Bestimmung der Gerate und ihrer 

gottesdieiistliclien Zugehorigkeit zum Altar zu tun. bs fiir 

‘Zi bab. Das 'b betoute die Bedeutung des Metalls. 

Im folgenden ist die Ordnung verschieden. In A war die 

Reihenfolge; Nach Anfertigung des Altars 1) Anfertigung des Siebes, 

2) der Ringe daran, 3) Anbringung unterhalb des In B: 

1) Anfertigung des Siebes unterhalb des 'D bis zu seiner (des Altars) 

Halfte^ 2) Gieben der vier Ringe fiir den riffiHjn 133)2 als Qiinb D''ri3. 

Die Anderungen entsprechen dem grundsatzlichen Verhaltnis von 

B zu A. A sieht den Altar fertig und bescbreibt ibn mit dem Blick 

von oben nach unten gehend. In B werden die Stiicke eines nach 

dem andern angefertigt und dann wms sie verbindet. Der 133)2,wird 

fiir den Altar unter dem 3313 unterhalb bis zu seiner Halfte ge- 

macht, weil er gleich mit dem Altar abgepaBt werden muBte. Die 

zweckbezeichnenden Verba riDDI und uniJil werden fortgelassen. Die 

vier Ringe werden gegossen (vgl. 30 36 , 3713 gegen 2032 und 2526) 

und zwar .,mit‘‘ den vier Enden, also aus einem Stiick mit dem 

mETiDn 133)2, wie es hier in der Sprache des Inventars heiBt, da 

niDl den Zweck bezeichnet hatte. Damit erklart sich 275 nriN nn'l, 
die scheinbare Ausnahme von dem oben konstatierten syntaktischen 

Gesetz. 133)2 und Ringe sind nicht zwei zusammengesetzte Dinge. 

Da nun der 133)2 mit den Ringen als ein besonderes Stiick vorliegt, 

so muB in B □'’13b □'^113 hinzugesetzt werden. Die Stangen heiBen 

I hier nicht emphatisch n3T)2b □"'13. v. 7. X3^'l wie auch die von 

;■ riTfS)') abweichenden Formen nur durch iSy’') wiedergegeben waren, 

I '3b '3 entspricht dem Dn3 “IDX nxiub. 27 80 fehlt natiirlich.^ — 

i 8. Der Vorhof A 27 9-19 B 389-20. 

j 27 9. ,,Und mache den Vorhof des Mischkan nach der siidlich- 

I mittiigigen Seite, Umhange (Flechtwerk, □‘'S’bp) fiir den Vorhof aus 

gezwirntem Byssus, hundert Ellen an Lange fiir die eine Seite. 

! V. 10. Und seine Saulen zvvanzig und ihre Untersatze zwanzig, Erz; 

1 ^ Der Talmud (Sebachim 59 b 62 a) laBt das Netz die obere Halfte der 

Altarwande bedecken. Es soil die Greuze fiir dasjenige Opferblut gebildet 

I' haben, welclies an die Horner gegeben wurde (nby’cb “iiDni)) d. i. der Siibn- 

f opfer im Gegensatz zu den C"i3ir.nn Der 3)-“i3 sei ein ausladender 

'■ Umgang zur Verzierung oben an der Altarwand gewesen. AuBerdem wird 

I' noch eine (breitere) Basis (DO"') unten am Altar und ein eine Elle breiter Um- 

r; gang oben auf der Altarplatte angenommen; so daB, da die Horner je eine 

i Kubikelle bielten, fiir die eigentliclie Feuerstiitte nur eine Quadratelle blieb. 
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die □■''Tl der Saulen arripiEim Silber. v. 11. Desgleichen fiir die 

Nordseite in der Lange Umhange liundert die Lange, und seine 

Saulen zwanzig und ibre Untersatze zwanzig, Erz; die der Saulen 

und Dn'’p‘nun Silber. y. 12. Und die Breite des Vorbofs nach der West- 

seite Umbange fiinfzig Ellen und ibre Saulen zehn und ibre Untersatze 

zehn. V. 13. Und die Breite des Vorbofs nach der Ostseite gen Morgen 

fiinfzig Ellen, v. 14. Und fiinfzig Ellen Umbange fiir die Schulter 

(CjriD), ibre Saulen drei und ibre Untersatze drei. v. 15. Und fiir 

die zweite Scbulter funfzebn Umbange; ibre Saulen drei und ibre 

Untersatze drei. v. 16. Und fur das Tor des Vorbofs einen Vor- 

bang (poa) zwanzig Ellen, violetter Purpur und roter Purpur und 

Karmesin und gezwirnter Byssus, Werk des Buntwirkers; ibre Saulen 

vier und ibre Untersatze vier. v. 17. Alle Saulen des Vorbofs 

ringsum □‘’piari'a Silber, ibre Silber und ibre Untersatze Erz. 

V. 18. Die Lange des Vorbofs bundert an Ellen und die Breite 

fiinfzig mit funfzig und dieHobe fiinf Ellen gezwirnter Byssus, und ibre 

Untersatze Erz. y. 19. Fiir alle Gerate des Miscbkan bei all seiner 

Arbeit und alle seine Pflbcke und alle Pflocke des Vorbofs Erz.‘‘ 

Diese Bescbreibung scbeint unmibYerstandlicb. Der Vorbot be- 

stebt aus TJmbangen Yon gezwirntem Byssus, die an Saulen befestigt 

sind. Er ist 100 Ellen lang und 50 breit. An der Ostseite ist in 

der Mitte der 20 Ellen breite Vorbang, recbts und links Yon je 

15 Ellen weiBer Wand begrenzt. Zu den Umbangen gebbren 

Saulen: an der Nordseite 20, an der Sudseite 20, im Westen 10, 

im Osten 3 + 4 (Vorbang) + 3. Wie Yiel sind das im ganzen? 

Natiirlicb 60. Aber es scbeint nicbt so natiirlicb zu sein, da mancbe 

Erklarer nur 56 ^ (oder 59) berausbringen. Die Frage ist namlicb, 

wobin die Saulen an den Ecken gerecbnet werden. Setze ich Yon 

der einen Ecke, der nordbstlicben, bis zur andern, der nordwestlicben 

20 Saulen, desgleicben Yon der sudostlicben bis zur stidwestlicben 20, 

so braucbe icb zwiscben die nordwestlicbste und slidwestlicbste nur 

nocb 8 zu setzen, um an der Westseite, desgleicben zwiscben der 

R. Jose endlicb will den Altar zehn Ellen hocli baben: 1 Elle TiD*!, 3 Ellen 

j'lD'ns, netzartige Verzierung, 1 Elle Rundgaug zur Verziei-ung, 1 Elle 

eigentlicher fur die Priester, 3 Ellen 1 Elle niD'^p. Der Altar miisse 

10 Ellen hocb angenommen werden, damit er ebenso wie der andere Altar 

doppelt so boch wie lang und breit (= y'lSO und ebenso bocb wie das Miscb¬ 

kan sei: Die „3 Ellen seine Hohe“ zablten erst von dem eigentlicben Umgang. 

' Lund, Babr', Winer, Knobel. 
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nordostlichsten und slidostlichsten, urn an der Ostseite 10 zii haben. 

So kommen nur 56 heraus. Mit Recht haben sicb andere Erklarer 

durcb diesen Scbein nicbt beirren lassen und an den 60 Saulen 

festgehalten. Es liegt docb auf der Hand, da6 fiir 100 Ellen Zeug 

20 Saulen angesetzt werden, um 20 Zwiscbenraume zu 5 Ellen und 

fiir 50 Ellen Breite 10, um 10 Zwiscbenraume zu gewinnen. Nun 

ergeben aber 20 und 10 Saulen 19 und 9 Zwiscbenraume von 

5®/j9 und 5^/g Ellen und die Ostseite zerfiele in 2 Felder von je 

7^/2 Ellen, der Vorhang in 3 zu 6^/3 Ellen. Fiir 20 Zwiscben¬ 

raume braucbt man 21 Saulen und fiir 10 ihrer 11. Wie kann 

der Verfasser dennocb von 20 und 10 Saulen reden? Dies hat von 

neuem, denn man war dariiber scbon im Klaren, aber am einfachsten 

und iiberzeugend Riggenbacb gezeigt. Die letzte Ecksaule 

geborte bereits zur folgenden Seite. Fangt man an der Siid- 

ostseite an, so steht dort die erste Saule, darauf folgen in Abstanden 

von je 5 Ellen noch 19, im ganzen 20. Die 21. steht an der Siid- 

westecke und ist die erste von 10 der Westwand. Dann folgen in 

Abstanden von je 5 Ellen nocb 9, im ganzen 10. Die 31. steht an 

der Nordwestecke und ist die erste der Nordwand, dann folgen in Ab¬ 

standen von je 5 Ellen nocb 19, im ganzen 20. Die 51. steht an 

der Nordostecke und ist die erste der Ostwand. Dann folgen noch 

2 fiir die Ostwand, dann 4 fiir den Vorhang, dann nocb 3 fiir den 

Rest der Ostwand, im ganzen 10. Summe 60.^ Mit Recht durfte 

Riggenbacb sagen^;'^ Diese Auffassung des technischen Verfahrens 

scbeint mir so eiufacb, so praktisch, so einleucbtend, da6, wenn 

man sie einmal gefaBt bat, man nicbt mebr sollte versucbt sein, zu 

jenen fatalen und erst noch viermal verschiedenen Brucbzablen zu- 

riickzukebren.“ Aber man batte in jenen Irrtum nie verfallen 

konnen, wenn man das Verbal tnis von B zu A rich tig erfaBt batte. 

In A wird der fertige Vorbof bescbrieben, in B ist die Anfertigung 

der einzelnen Stiicke fiir ihn bescbrieben. Da in B nun 60 Saulen 

angefertigt werden, so muB man darnach A erklaren. Die Saulen 

standen alle nach auBen (s. zu v. 19). 

Was den Vorbof ausmacbt, sind nicbt die Saulen, sondern die 

Umbange (wie das Mischkan die Decken, nicbt die Balken). Sie 

allein werden ,,gemacht“. Sie besteben nur aus Byssus. Das Oleicbe 

wird nocb von dem Rock und Hut Abrons und den Rocken, Giirteln 

und Turbanen seiner Sobne verlangt (2 8 39f.). 

' S. den GrmidriB am SchluB. S. 8. 
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Der Ausclruck fiir die MaBangabe variiert auffallig: 

rrasn nxn tu® nsjnb niybp ns'a^n 3^3 nxDb j 
nnxn nssb | 

pns n^ybp Tixn nxsb pi 
n^s' □■'la'cn Q‘’ybp nssb n^nn nn-ii 

niDN □■'t’lan nn-iD2 ni3"p rxsb nsnn nnm ' 
priDb D‘’2?bp rt)3N rnw tD'nn 

□■'iJbp nmriy inrin rr^Dtin pnabi 
n72i< □■'"iTuy iD'a n^nn nyiubi 

Siiden 

Norden 

Westen 

Osten 

Jede Seite wird nxS genannt. Die Angabe fiir die Siidseite 

schlieBt mit nnxn ^^^Db, aber die andern Seiten erhalten keine 

Zahl. — Nur bei der ersteii Seite heiBt es rroND, sonst immer rrax. 

Beides, weil das erste Mai auf die Proportion 100 = 20 X 5 auf- 

merksam gemacht werden soli. Bei der Nordseite geht dem Worte 

D"'3bp noch p"iS3 voran, bingegen felilt das Wort rra^?. Jenes ist 

Ersatz fiir "i2nb und dieses ist nacli dem ersten Satz nicbt mebr 

von noten. Fiir die West- und Ostseite sind die 50 Ellen nicbt 

als die Lange der Umbange, sondern als die Breite des Vorbofs 

angegeben. Das erste pri3 beiBt nicbt pixri P und endlicb feblt 

beim zweiten pn3 wieder rrax. — Das isnn inil fiir die West- 

und Ostseite erklart sicb dadurcb, daB zwar bei der Siid- und Nord¬ 

seite die Lange der Umbange zugleicb die des Vorbofs ist, daber 

aucb das nnxn nssb pnx und . . . pi, bei der West- nnd Ost¬ 

seite aber erstens die Langedimensionen der Umbange nicbt die 

gleicben des Vorbofs, sondern seine Breite sind, zweitens die Ost¬ 

seite nicbt aus einem einzigen Stiick Umhang bestebt. Nur ibre 

Breite betriigt 50 Ellen, was daber zunacbst vorausgescbickt wird, 

dann wird fortgefabren: und zwar 15 Ellen Umbange fiir die eine 

„ScbulteP^ und fiir die zweite „Scbulter“ 15 an Umbangen, Bei 

der zweiten Scbulter kann das Wort fiiDX erspart werden, da sie 

der ersten gleicb ist, ebenso wie bei der Nord- nach der Sudseite. 

Was wir vermissen, ist die Kobe der Umbange und des Vor- 

bangs. Es kam aber dem Verfasser zunacbst darauf an, zu veran- 

scbaulicben, daB der Vorbof ringsuin abscbloB, sodann baben 

Zeuge nur die beiden Dimensionen Lange und Breite. Hobe ist 

eine Eigenscbaft des Vorbofs. Daber wird die Kobe erst angegeben, 

nacbdem der ganze Vorbof fertig ist (v. 18) und zwar in der iiblicben 

Reibenfolge: Lange, Breite, Hobe. Das □■'TC'ann □"’ti'an nnn erklart 

der Talmud (Erubin 23 b) folgendermaBen: Inmitten des 100 Ellen 
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Ian gen und 50 Ellen breiten Vorliofs stand das 30 Ellen lange und 

10 Ellen breite Zelt derart, dab es im Siiden und Norden je 

20 Ellen, im Westen 20 und im Osten 50 Ellen frei lieB. So ent- 

stand vorn ein freies Quadrat von 50 Ellen, in dem 

Altar und Waschbecken standen. Gegen die Raumverteilung wollen 

wir nichts einwenden, aber die genannten Worte geben nicbt die 

Breite eines Teils des Vorbofs an, sondern reden von der Breite 

des Vorbofs schlechthin. Der Ausdruck ist deswegen so gefabt, 

weil der Vorbof zwar im Westen aber nicbt im Osten durcbweg 

Byssus ist sondern 15 Ellen Byssus + 20 Ellen bunter Vorbang 

+ 15 Ellen Byssus. Aber, so will der Verfasser sagen, von Ecke 

zu Ecke war der Vorbof durcbweg 50 Ellen breit. Aucb will der 

Verfasser damit ebenso wie mit der Breite des Vorbofs fur die Ost- 

und Westseite denselben in zwei gleicbe Quadrate zerlegen s. IV, 15. 

Der Vorbang gebbrt mit zum Cbazer, daber v. 16 kein be- 

sonderes Er ist ebenso wie der Zeltvorhang gearbeitet, also 

korrespondiert er mit ibm, und bat einen abnlicben Zweck und ge- 

bort gleicbfalls zu Altar und Vorbof. Er bangt nacb innen, wie 

die beiden andern Vorbange. Die 20 Ellen breite Offnung des un- 

bedeckten Vorbofs beibt nicbt wie die nur 11 Ellen breite des 

einem Hause gleicb bedacbten Miscbkan nns sondern “iS’iiJ. 

Zu den Umbangen geboren die Saulen. Sie werden daber jedes- 

mal nacb ibnen genannt. Aber es ist wieder auffallend, dab die 

Saulen der beiden Langsseiten die der West- und Ostseite 

genannt werden. Das erste Suffix kann man auf "iizn, das 

andere auf D‘'3?bp bezieben, aber aucb dem T’ll'ay gebt und 

aucb ein nsn voraus. Der Wecbsel kommt daber, dab im 

Westen und Osten ja eigentlicb je 12 Saulen steben, aber nur je 10 (6) 

zu den □“’S’bp dieser Seiten geboren, daber sie bier auf diese bezogen 

werden. 

Von der Bescbaffenbeit der Saulen wird nicbts gesagt, nicbt 

wie bocb, breit oder dick und vor allem nicbt, aus welcbem Stoff 

sie waren. Das ist ein Zeicben dafur, dab sie ibre Bedeutung nur 

darin baben, Zwiscbenraume von je 5 Ellen berzustellen. Denn dab 

sie die Umbange festbalten sollten, ware nur eine tecbniscbe Funktion, 

wird aucb nicbt gesagt. Es ist ein alter scbon bei Josepbus (Antiqu. 

Ill, 6. 2) vorliegender Irrtum, dab sie aus Erz waren. Wir bestreiten 

dies nicbt aus den praktiscben Riicksicbten, dab dazu die 8820 ge- 

nannte Menge des Erzes nicbt ausgereicbt batte, aucb die Saulen 
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von massivem Erz eine viel zu schwere Last, ergeben batten — rein 

praktiscbe Riicksichten kommen bei dem ganzen Ban nicbt in Be- 

tracht — sondern weil der Text dagegen ist. nion: in v. lOf. kann 

sich nicbt sowohl auf die Saulen als aucb auf die Untersatze beziehen, 

denn wenn zwei Dinge aucb aus demselben Stoff gemacht werden, 

so wird er dock bei jedem besonders angegeben, vgl. 25iif. 24,ff., 

27 3 if., 2 8 26 f., 303 f. Ferner sind imter den erzenen Gegenstanden 

383of. Saulen nicbt genanut. 

Hingegen wird ein anderes von den Saulen ausgesagt: ‘’ll 

CjOD orr^ptom □''“rayn. Diese Angabe wird aber wieder nur von den 

Saulen der Slid- und Nordseite gemacht, nicbt von denen der West- 

und Ostseite. Dafiir heiBt es zum SchluB: alle Saulen des Vorbofs 

ringsum pC3 poD Cpaina. In B lieiBt es aucb von der West- 

seite nocb (3812) pDD Dfliptim ■'“n und zum ScbluB (v. 17) 

bs pDD □■'pt:jna cm por pC2 an^pirm n^“ayn 

isnn “’lay, und danacb von den vier Saulen des Vorbangs DPi'n 
pD3 Dn‘’p'Cm DniiTXI poD (v. 19). Dieselben Ausdriicke waren 

uns schon bei den Saulen fiir die Vorbange des Zeltes begegnet. 

Die vier Saulen des inneren Vorbangs waren A 2632 nriT C'fiSa 

nnT onin, B 3 6 36 nnr anr die fiinf des auBeren A 2637 

nnr am anx rr'sa'i, B 3638 naaT an’^n nxi niran T'lay nxi 

ant an*'pam an'^tD^n. Endlicb 3828, die restierenden 1775 Sekel 

Silber anx piarn an'iias^a nsai a‘'Tia>’b a"'‘n 
Die Worter V, pffin, a‘'pnan, a‘'Ti5Sa finden sicb also nur in Ver- 

bindung mit den Saulen, sei es der Vorbange, sei es des Vorbofs. 

Die Bedeutung von a^ipnan ist streitig. Insgemein verstebt man 

darunter Verbindungsstangen, welcbe zur Aufbangung der Um- und 

Vorbange von Saule zu Saule gelegt oder sonstwie an ibnen befestigt 

waren, also abnlicb wie Gardinenstangen. Hierbei wird als Grund- 

bedeutung von plan annabern, verbinden angenommen. Dagegen 

wendet Dillmann (zu 2710) ein, daB, wenn aucb ptJn mit Bindstaben 

verbinden beiBen konnte, es docb nicbt mbglicb war zu sagen 

paa D’lpiari'a mit silbernen Bindstaben verbunden. Bascbi gebt 

von dem Targum zu Ri 1910 □‘'plian = Diiaiati aus und erklart: ,,Die 

Saulen waren mit Silberfaden ringsum umwunden, icb weiB aber 

nicbt, ob ibrer ganzen Flacbe nacb oder an ibren Kopfenden oder 

in der Mitte“, abnlicb Gersonides; „es waren silberne Faden an 

den Saulen befestigt (Cpai), um damit die Umbange an die Saulen 

zu binden, damit sie der Wind nicbt losreiBe, und diese Faden be- 
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fanden sich an vielen Stellen der Saulen, wie ich meine^ so daB die 

Umhange an den Saulen festsa6en.“ Seforno: ,,Rundungen (?□ibir.3!’), 

die die Saule in ihrer Mitte umgaben, zur Zierde*^ Dillmann 

nach Ewald, Herxheimer und Strack: ,,Bander oder Ringe, band- 

reifenartige Verzierungen, unter dem Kopf oder Kapital der 

Saulen angebracht, und ptLJn mit Bandern xersehen, bandern.“ Ein- 

stimmigkeit herrscht iiber die D*'Ta5?"i = Kapitale und = Nagel 

oder Haken (Riggenbach: Klopen) geformt wie der Buchstabe 

Waw (dessen alte Gestalt, notabene, Yon der heutigen verscliieden war!). 

Bei diesen Erklarungen hat wieder der Fundamentalirrturn mit- 

gewirkt, daB der Verfasser uns eine ausreichende technische Be- 

scbreibung geben und mitteilen wollte, wie die Vor- und Umhange 

an die Saulen befestigt, oder wie die Saulen verziert wurden. Wie 

wir schon so oft bemerkt haben, ist dies durchaus nicht seine Ab- 

sicht gewesen. Ware dies der Fall, dann bestiinde der Vorwurf zu 

recht, daB seine Beschreibung hochst mangelhaft sei. Er sagt ja 

nicht einmal, aus welchem Stoff die Saulen des Vorhofs waren, ob 

sie yiereckig oder rund waren (ob die der Vorhange vor oder hinter 

die Abteilungen kamen), wie man die Eingange frei machen konnte, 

ob man die Vorhange hoch heben muBte — bei dem 20 Ellen breiten 

und 5 Ellen hohen des Vorhofs recht unbequem und fast nicht 

weniger bei dem 10 Ellen breiten und 10 Ellen hohen des Zeltes — 

oder ob sie zur Seite geschoben werden konnten, wie man die Um¬ 

hange befestigte und vieles mehr, Dem Verfasser liegt ausschlieBlich 

an Dingen, die irgendwie eine kultisch-symbolische Bedeutung haben. 

Nun waren die Balken des Mischkan mit Gold iiberzogen und ruhten 

mit je zwei Zapfen in je zwei Untersatzen von Silber. Die Saulen 

der Vorhange des Mischkan sind gleichfalls mit Gold iiberzogen, 

ihre Gold, die des inneren ruhen gleichfalls noch in je einem 

Untersatz von Silber, aber die des auBeren in je einem von Erz. 

Die Saulen des Vorhofs ruhen samtlich in Untersatzen von Erz, 

ihre sind von Silber und sie selbst sind, was ihre be- 

triff't, wofiir B Cnipirni Dn'i'lDSI (nsSTI) ^“1221 oder D'^pTUrra om sagt, 

von Silber. Sieht man ferner, daB die stets den Untersatzen 

folgen oder vorhergehen, so scheint mir, daB sie der unterste Teil 

der Saulen sind, namlich die spitz zulaufenden Euden derselben, 

welche in die Untersatze gesteckt wurden. Der je eine “il der 

Saulen fiir den je einen Untersatz ist das Gegensttick zu den je 

2 nnirii? bi? nujs mnbuj'a nn’' der Balken des Mischkan. Diese 

Jacob, Pentateuch. 14 
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W'M Averdeii, da sie nebeu den Sauleu als besondere Stiicke genannt 

werden, init ihrer oberen Spitze in das untere Ende der Saulen 

gesteckt worden sein, also ,,Stifte“. Das pTUn mit Silber der Saulen 

wird dem goldeuen Uberzug der Balkeu (und der Saulen fiir den 

inneren Vorhang) entsprechen, und zwar ist dieser Ausdruck durch 

die runde Form der Saulen veranlaBt, es beiBt umwunden und 

CipllDn die Rundungen, wobei B genauer sagt 'TUni □tT'TCXn nDSI, da 

die glatte Flachen sind. Jetzt baben wir; die Balken des 

Mischkan mit Gold iiberzogen, mit je 2 in je 2 Untersatzen 

von Silber ruliend; Gold in Silber. 

Die Saulen: des inneren Vorhangs mit Gold iiberzogen, je 1 11 

von Gold in je 1 Untersatz von Silber; Gold in Silber. 

Des auBeren Zeltvorbangs mit Gold iiberzogen, je 1 11 von Gold 

in je 1 Untersatz von Erz; Gold in Erz. 

Des Vorhofs mit Silber umkleidet, je 1 11 von Silber in je 

1 Untersatz von Erz; Silber in Erz. Das Ohel Moed stebt auf 

Gold in Silber, der Vorbof auf Silber in Erz, nur sein zu beiden 

geborender Vorbang auf Gold (= Obel Moed) in Erz (= Vorbof). — 

Die Hauptsacbe am Vorbof ist {27i8), daB er aus Byssus be- 

stebt und auf Untersatzen von Erz rubt, wie das Miscbkan auf 

Untersatzen von Silber. 

Uberbaupt (v. 19) sollen alle Nebengerate des Miscbkan, die 

sonst zu seiner Herstellung (inilD^ Vds) dienen, aucb die unmittel- 

bar an ihm befindlicben Pflocke sowobl des Miscbkan als des Vor- 

bofs von Erz sein. Die Pflocke werden bier aucb in A scbon ge¬ 

nannt, weil sie bereits drauBen vom Heiligtum absteben. Dennocb 

sollen sie aucb von Erz sein. — 

Die Bescbreibung in B (38off.) weicbt nicbt unerbeblicb ab, 

aber alle Abweicbungen sind wieder durcb den Grundunterscbied 

von A bedingt. Fiir pTU'ari “isn sagt der Verfasser in B nur “iSnn, 
um diesen wie alle Teile mit dem Artikel einzufiibren. Die Um- 

biinge fur die vier Seiten fubrt er gleicbfalls mit n:'52"'n riiiSb, 

pDsr nssbi, d"' nssbi, nniT'a niaip n^sbi ein, aber er laBt stets 

die Dimension fort, also nnxn nxsb p“iiN, .. ‘TiiJZi, “itnn anni, 
llinn nnni. Denn A bescbreibt den fertigen Vorbof, B fertigt die 

einzelnen vStiicke: Umbauge, zweimal 100 Ellen (rrajii nj^'a), ein- 

mal 50 □"'a'an) und im Osten 50 Ellen (naii D‘'TUan), namlicb 

Umbange 2 x 15 Ellen (nax) und einen Vorbang, Saulen usw. an, 

aber die Zusammensetzung zu einem Vorbof ist nicbt seine Sacbe. 
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Dennocli verstelit es der Verfasser auf eine wirklicli bewunderns- 

werte Weise, die Dimensionen aucli bier niclitsdestoweniger mitzu- 

teilen. Den Vorbaog iiaralich beschreibt er auf folgende Art (v. 18): 

und den Vorbang des Tores des Vorbofs, Buntwirkerarbeit, violetter 

Purpur und roter Purpur und Karmesin und Byssus und zwar 

20 Ellen die Lange und die Hobe (so kann er von dem aufzu- 

bangenden Vorbang sagen) in der Breite (d. b. als Stuck Zeug bat 

er diese Breite) 5 Ellen, gleicblaufend oder abgepaBt (rra^b) mit den 

Umbangen des Vorbofs. Damit wissen wir, daB alle Umbange 5 Ellen 

breit und dies die Kobe des ganzen Vorbofs war. — Fur □''ybp 279 

“isnn “lybp 389, aber nur bei der Sudseite; fur die Nordseite, die die- 

selben D'^ybp braucbt, ist dies Wort in B uberflussig, wabrend A den 

gleicben Anblick veranscbaulicben will (daber v. 11 iDl). 

Die Saulen werdeii in B durcbweg DHiniay genannt, da sie stets 

zu den betreffenden C^^bp geboren — 7pD □n'lpttJm □■'ITayn ■'ll wird 

nicbt bloB zur Slid- und Nordseite, sondern aucb zur Westseite 

binzugesetzt, denn fur B unterscbeiden sie sicb nicbt als und 

Dm des Vorbofs, wobl aber die zusainmengesetzte Ostseite. Sobald 

der Verfasser mit den Vorbangen fertig ist, faBt er beides zusam- 

men, v. 16 f.: ,,alle Umbange des Vorbofs ringsum gezwirnter Byssus 

und die Untersatze usw., so alle Saulen des Vorbofs." Denn in B 

bescbreibt er nicbt den Vorbof sondern seine Bestandteile. Nun erst 

kommt das letzte besondere Stuck’, der bunte Vorbang. Desbalb bieB 

es aucb v. 14 (vgl. zu bx oben S, 190 zu 2621, 8629) priDn bx und v. 15 

> HT'a'i 71772. A bescbreibt den fertigen Vorbof, wie er aussiebt: im 

Suden, Norden, Westen, Osten. B macbt die Stucke nacb ibrenStoffen: 

erst alle Umbange nebst Saulen und Untersatzen, wobei er im Suden, 

Norden und Westen aucb das Metall angibt, aber nicbt im Osten, wo 

es verscbieden ist. Erst als er mit alien Saulen und Untersatzen fertig 

ist, nennt er ibren Stoff, wie er es mit den Umbangen getan batte. 

In A will der Verfasser feststellen, daB der Vorbof 50 E. breit ist, 

namlicb 15 + 20 + 15, daber v. 14 f. Voranstellung der Zablen, in 

B V. 14 f. des Wortes D‘’5'bp. Filr 2719 sagt er in B, wo er nicbt 

die Bedeutung der Stoffe anzugeben bat, nur; ,,und alle Pflocke 

I fur das Miscbkan und den Vorbof ringsum Erz“. — 

I 9. Das Licbt im Obel Moed 2720.21. 

Mose soli von den Israeliten 01 einfordern, damit Abron ein 

bestandiges Licbt im Obel Moed anziinde. 

1 
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Wie kommt dieses Stiick hierher? Keine der bisher gegebenen 

Antworten kann befriedigen. Ibn Esra meint, die Scbrift wolle nsch 

der Herstellung des Heiligtums von seinen Dienern und ihrem Dienste 

sprechen. Daher beginne sie mit der Bedienung des Leucbters 

und fahre mit der Beschreibung der Gewander fort, welche die zu 

diesem Dienste allein berecbtigten Priester erkennbar mache und 

auszeichne. Nicht sehr verschieden davon ist die Erklarung Abra- 

banels. Der Dienst am Leuchter im Heiligtum ist der Grund, 

warum die Priester besondere Kleider haben miissen. Von geringem 

Wert sind die Urteile der quellenkritischen Kommentare, weil sie 

sich keine Miihe gegeben haben, in die Gedanken des Verfassers 

einzudringen, und von ganz verkehrten Theorien ausgeben. Dill- 

man n: „es ist das der Anfang eines langeren den Tamiddienst im 

inneren Heiligtum betreffenden Stiickes, das vollstandiger Lev 241-4 

steht und bier (scbon als Anweisung fiir Ahron) nicht urspriinglich, 

sondern mit Riicksicht auf 2938-42, 301-10. 34-38 erst hierher versetzt 

ist, um in diesem Stiftshiittengesetz auch die Verordnungen iiher den 

Tamiddienst beisammen zu haben. Durch den Anfang fiisn nnsi 

ist es dem Anfang von 281 abnlich gemacht.“ Aber — nur diese 

eine Frage — warum stehen dann nicht alle Tamidstiicke beisam¬ 

men? Bantsch: das Stiick steht auBerhalb des Zusammenhangs 

und greift durch die Erwahnung Ahrons und seiner Sohne der Ver- 

ordnung 28iff. vor. Es ist daher als spaterer Zusatz (P®) zu be- 

urteilen. Entschieden den Vogel abgeschossen hat Holzinger: „die 

Lev 241-4 wiederkehrende Verordnung hatte in diesem Kontext am 

ehesten hinter 25 31-40 Platz. Ihre Unterbringung am SchluB der 

Beschreibung des Heiligtums macht ihre Urspriinglichkeit verdachtig. 

Dazu kommt das Fehlen von 256 bei LXX und die Voreiligkeit 

(sic!) der Anordnung einer priesterlichen Funktion vor Einfiihrung 

des Priestertums. Es scheint auch hier die Verwirrung des Begriffes 

V. 19 hereinzuspielen.^' Auch Klostermann (S. 807 f.) weiB 

sich keinen Rat. Der Abschnitt und seine Stellung wird in c. IV 

eine vollig einleuchtende Erklarung finden. 

10. Die heiligen Gewander A c. 28 B c. 39i-39. 

Einleitung 281-4; iiber den Zusammenhang s. c. IV. — Es werden 

Kleider gemacht: 1) fiir Ahron, 2) fiir seine Sohne. v. 5. Die Sach- 

verstandigen sollen (dazu) nehmen das Gold und den violetten Purpur 

und den roten Purpur und den Karmesin und den Byssus. Bei der 
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Beschreibung lOe. s. 15, 392.5.8 ist‘immer das Gold den vier Zeugeii 

entgegengesetzt. Die Kleider fiir Abron sind: Cboscben und Epbod 

und Me'il und Tascbbez-Rock, — Miznefet und Giirtel. Die ersten 

vier sind also von den beiden letzten getrennt. Sie kommen nur Abron 

zu, Kopfbedeckung und Giirtel baben aucb die Sobne. Es feblt der 

Y‘'2, denn er ist kein Kleidungsstiick (njl) und die Huftbiillen (in iDSma 
28i2f., 3028), denn sie geboren nicbt zu den ICIp “'IDiD. 

a. b. Epbod und Cboscben A 286-14-30 B 392-7-21. 

Angefangen wird mit dem Epbod. Also ist er das Hauptstiick, 

wie bei den Sacben des Miscbkan die Lade. Daber wird er wie 

diese allein mit gegeniiber dem der andern Stiicke und 

in B mit gegeniiber sonstigem eiiigeleitet. Epbod und 

Cboscben entbalten Gold, sodann die vier Zeuge, und der Epbod 

ist niniri Dadurcb steben sie in Parallele zu der Miscbkan- 

decke und Parocbet (goldene Spangen). Uber die Gestalt des 

Cboscben ist kein Zweifel. Er ist (v. 16 ff.) ein, zusammengefaltet 

quadratisches, Gewebe, eine Spanne im Geviert, mit vier Reiben 

verscbiedener Steine besetzt. Er soli unverruckbar am Epbod be- 

festigt werden — darauf liegt das Hauptgewicbt — und zwar so, 

dab er vorne auf der Briist oder dem Herzen Abrons zu liegen 

kommt. Die Befestigung gescbiebt durcb Kettcbeiq Ringe, Leisten 

und eine Scbnur. Der groBte Teil der Bescbreibung befabt sicb 

mit der Art der Befestigung. Sie bat den Erklareru groBe Scbwierig- 

keiten gemacbt, zumal die Gestalt des Epbod nicbt bekannt ist. 

Der Epbod bat zwei msro ,,Scbulterstucke‘S die bin zu seinen 

beiden ninp verbunden sind. Diese Verbindung beiBt v. 27 ininri'a. 

Sodann bat er ein ‘|■'by IT^X ntn, ebenso gearbeitet wie der 

Epbod und mit ibm aus einem Stuck (v. 8). Der mun ist ein Gurt, 

denn 205, Lev 87 wird damit gegiirtet und diese Glirtung vollendet 

den Cbarakter des Epbod als Kleidungsstiick “in lb *2 lb iniSSI 

Rascbi stellt sicb den Epbod folgendermaBen vor: „Er war eine 

Art Scburz („wie ibn reitende Damen tragen^^) und umgiirtete den 

Mann von binten gegeniiber seinem Herzen, unterbalb der Ellbogen; 

er war etwas breiter als der Riicken des Mannes und reicbte bis zu 

den Fersen. Am oberen Ende seiner Breite entlang war der Dicn mit 

ibm durcb Weben verbunden (in eins gewebt) und lief nacb dabin 

und dortbin aus, um den Mann zu umfassen und damit zu um- 

gurten. Die Scbulterstiicke waren mit dem Cbescbeb verbunden. 
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rechts iind links an den beiden ‘Ecken des Schurzes hinten auf der 

Breite des Schurzes und, wenn er sie aufnahm, standen sie auf 

seinen beiden Schultern. Sie waren wie zwei Eiemen gemacht aus 

derselben Art (Stoffe) wie das Ephod, lang genug, da6 der Mann 

sie herubernehmen konnte rechts und links von seinem Halse, und 

reichten vorne noch etwas hinab.“ Anders Raschbam. Nach ihm war 

der Ephod wie die Halfte eines Kleides von den Hiiften abwarts und 

bedeckte ihn vorn und hinten und die niEfiD bedeckten den ganzen 

Kbrper des Mannes und zwar hinten von den Hiiften aufwarts. Denn, 

wendet er ein, wenn die nicht eine vollstandige Verbindung 

herstellten und nur zwei Riemen neben dem Halse waren, an denen 

der Choschen befestigt war, so wiirden die rT'i&riD, wenn der Priester 

sich beim Dienst biickte, abgleiten und der Choschen niederfallen 

(herabklappen). Richtig ist daran, dab sowohl die Schulterstiicke 

als der Gurt vom Riicken des Mannes herkamen, also dort der 

eigentliche Ephod gesessen haben mu6. Die iiber die Schulter 

langenden mDnD waren sicher (in der Hohe der Brust) durch einen 

Querstreifen verbunden. Das liegt in v. 7. Sie sollen nicht nur niit- 

einander korrespondieren (ni"Qn), sondern tatsachlich verbunden sein 

(■'^n). Dieser Querstreifen ist die mnlTa und dem unten befind- 

lichen niSn parallel. Dadurch entsteht unten ein olfenes Viereck 

flir den Choschen. 

Der Ephod hatte zwei Aufgaben: 1) auf den ni&DD die Schoham- 

steine aufzunehmen und 2) den Choschen zu halten. 

Uni nun hinsichtlich der Verbindung des Choschen mit dem 

Ephod nicht in Irrtiimer zu verfallen, muB man sogleich B hinzu- 

ziehen. 

In A wird geboten: 

1) Anfertigung des Ephod mit 

Schulterstiicken und DTCn. 

2) Befestigung der Schoham- 

steine an den 'SDD. 

3) nnr mszmu'a. 

4) m-naniu ■'niu, „ Binder'', Seil- 

arbeit anzubringen an den 

5) Choschen mit Steinfiillung. ' 

In B wird angefertigt. 

1) Ephod, Schulterstiicke und 

Chescheb. 

2) Die Schohamsteine an den 

Schulterstiicken. 

3) Choschen mit Steinfullung. 

4) nny nbn.*; miTanio am 

Choschen. 

5) Zwei ni^niri'a und 
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A 

6) ra27 ntiya niiBniu. 

7) Zwei Ringe anzubringen an 

den beiden Ecken des Cho¬ 

schen. 

8) Anbringung der beiden nnsy 

an die beiden Ringe. 

9) Anbringung der beiden En- 

den der beiden an die 

beiden und (zusani- 

men) an die nisriD des Ephod 

ra bx. 

10) Zwei Ringe anzubringen an 

die beiden Ecken des Cho¬ 

schen nny bs -rci? “inBUJ by 

nrr'n 

11) Zwei Ringe anzubringen an 

den beiden mSPD des Ephod 

nn-ann n^ayb iids bi^'a nij'ab'a 
"PBxn niynb by^^a. 

12) Festbindung des Choschen 

von seinen Ringen aus zu 

den Ringen des Ephod durch 

eine Schnur von Techelet, so 

da6 er auf (an) dem 2W'n 

des Ephod sei und nicht 

weiche der Choschen vom 

Ephod. 

B 

6) Zwei Ringe, angebracht an 

die beiden Ecken des Cho¬ 

schen. 

7) Anbringung der beiden nnyy 

an die beiden Ringe an den 

Ecken des Choschen. 

8) Anbringung der beiden En- 

den der beiden nnny an die 

beiden P'lymD'a und 

9) Anbringung derselben an die 

Schulterstiicke des Ephod 

bTQ bx. 

10) Zwei Ringe und Anbringung 

an die beiden Ecken des 

Choschen bi? ntux “ins'© by 

nrr'n msxn -iny 
11) Zwei Ringe und Anbringung 

derselben an die beiden 

mtrn des Ephod niD'ab'a 

byc^ irrinn^a n'ayb 'r':s bra^ 
"nnsn mnnb. 

12) Festbindung des Choschen 

von seinen Ringen aus zu 

den Ringen des Ephod durch 

eine Schnur von Techelet, so 

dafi er auf (an) dem nmn des 

Ephod sei und nicht weiche 

der Choschen vom Ephod. 

Der letzte in A und B vollig gleiche Satz ist maBgebend fiir 

den Zweck der Vorrichtungen: der Choschen soil fest und unver- 

riickbar am Ephod sitzen. Der Choschen hat vier Ecken, zwei obere, 

zwei untere. An diesen Ecken wird er am Ephod befestigt. Der 

Ephod kommt ihm oben und unten entgegen. Die dem quadratischen 

Choschen oben parallele Linie des Ephod ist die Pryira, unten 

ist es der yiyn oder vom Ephod np*’! 'sn “lyy. An die vier 

Ecken des Choschen kommen vier Ringe, zwei oben, zwei unten. 
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Durch die beiden oberen Ringe werden zwei Kettchen, nnny, durcli- 

gezogen, die beiden Enden eines jeden werden an zwei niSniUTa 

(Leisten oder Rabmchen) getan und damit an die Schulterstiicke 

des Ephod b'l'a bx befestigt. Das ist die Befestigung oben. 

Unten haben wir zwei Ringe an den unteren Ecken des Choschen, 

ihnen entsprechen am Ephod (nicht sondern) gleichfalls 

zwei Ringe, angebracht an den beiden Schulterstiicken, die also 

bis unten reichten und zwar by'a'a irrayb ‘T’DS bi'c'a ntD'ab'a 
DTUnb d. i. unten gegeniiber dem Oberteil des Ephod parallel 

(rrayb) dem Verbindungsstiick der Schulterstreifen (in“inn^) und zwar 

oberhalb des Durch vier Ringe, die beiden unteren des Cho¬ 

schen und die zwei des Ephod wird eine Schnur (wahrscheinlich 

mehrmals) gezogen und damit Ephod und Choschen fest aneinander- 

geschniirt (031). 

Die Absicht ist also auf eine ebenso einfache wie zweckmaBige 

Weise erreicht, Man konnte nur noch fragen, warum die Verbin- 

dung oben nicht auf dieselbe Weise wie unten durch Ringe am 

Ephod und eine Schnur, gezogen durch die Ringe von Ephod und 

Choschen, sondern durch n'lrniU'a und Kettchen bewirkt ist. Aber 

die Ursache liegt nicht fern. Oben ist der Ephod dauernd ge- 

schlossen (durch die ni^rna). Hier wird der Choschen eingehangt. 

Er hangt an den Kettchen in den msrniiJ'a, die an die in solche ''a 

eingelassenen Schohamsteine anschlieBen. Unten klafft der Ephod 

auseinander, solange der DTUn nicht zugemacht ist. Darum wird das 

Choschen hier angeschniirt und dazu muB die Schnur durch gleich- 

artige Ringe laufen. Die sind nur Hilfsstiicke fiir die Kett¬ 

chen und damit fiir den Choschen. 

Also es werden nur einmal zwei Kettchen gemacht. Es hat 

namlich den Anschein, als ob in A zweimal Kettchen angeordnet 

(v. 14. 22), aber in B (v. 12) nur einmal gemacht werden. Aber die 

Darstellung in B beweist eben, daB es nur einmal zwei Kettchen 

waren. v. 22 ist nach der oben beim Ser des Tisches (S. 174) be- 

sprochenen Regel und dem Charakter von A zu beurteilen. In A 

denkt der Verfasser immer schon an die Bestimmung der Sachen, 

hier die Vereinigung des Ephod mit dem Choschen, und zwar geht 

er dabei (s. o. Altar und Vorhof) von oben nach unten. Er be- 

schreibt erst den Ephod, dann die Schulterstiicke mit den Schoham- 

stcinen. Jetzt trifft der Blick, der das Ganze fertig sieht, die 

maaiC'a und dann den Choschen mit seinen oberen Ringen, 
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dann die Art der oberen Verbindung, wobei er notwendig, auf die 

zuriickgreifen muB. Nur sie als das eigentlich verbindende 

Element wiederholt er mit Weiter trifit der Blick auf die 

unteren Einge des Choscben_, sodann auf die unten am Ephod und 

endlicb auf die Art der Verbindung durch die Schnur. 

B fertigt erst den Ephod, dann den Cboscben, dann die oberen 

Verbindungsstiicke: 2 Kettchen, 2 Leisten, 2 Einge —Art der Ver¬ 

bindung, dann die unteren Verbindungstiicke: 2 Einge am Choscben 

und 2 am Epliod — die Art der Verbindung durch eine Schnur. 

Nachdem so die Sache im ganzen klar gelegt ist, konnen wir 

zu den Einzelheiten iibergehen. A (286) zahlt heim Ephod die Stoffe 

folgendermaBen auf: Gold — violetter Purpur und roter Purpur — 

Karmesin und gezwirnter Byssus. Das Eehlen des '1 vor nS’b'in ist 

durch die Masora gesichert. B (302) zahlt auf: „Gold — violetter 

Purpur und roter Purpur und Karmesin und gezwirnter Byssus'^^ 

und fiigt hinzu Dbins nnTfl TIS “iiJpni'i, „sie walzten die 

Goldplatten und es schnitt einer Faden, zu tun mitten in den vio- 

letten Purpur und mitten in den roten Purpur und mitten in den 

Karmesin und mitten in den Byssus^b Dies kann nicht eine Er- 

klarung von DTUin sein, wie die Mischkandecke und die Vor- 

hange beweisen, die sind, ohne daB Gold eingearbeitet ist, 

sondern es soil beschrieben werden, wie man Gold, das bisher nur 

in Flatten und massiven Stiicken auftrat, mit den Zeugen ver- 

arbeitete. Da nun einerseits dieser Zusatz nur beim Choschen ge- 

macht wird, andererseits nur bei ihm in A das vor nybin fehlt, 

so scheint ein Unterschied in der Einarbeitung des Goldes bei den 

beiden ersten und den zwei letzten Stoffen zu sein und der Ver- 

fasser hat daran in A bereits gedacht und den Zusatz in B vor 

Augen gehabt, oder die ersten beiden sind dem Golde und unter 

sich verwandter, s. aber auch 3535. 

A (28?) lb mnn nsnD B (394) nnnn nb iiijy nsns. — 

Der Singular n*'rT' denkt an die durch die hergestellte Ein- 

heit der in A ferner kommt es dem Verfasser auf den Sinn 

der Schulterstiicke an, sie sind (v. 12) auf den heiden Schultern 

Ahrons, in B wird die Arbeit gemacht, ohne von Ahron zu sprechen. 

A “lan'i msp, B Ketib (mn) ‘I'lnnilp Kere “i^nisrp. Das eliminierte 

soil zu geschlagen werden. A n^n‘’ imuyaD, B Xin 'l3'5a'52 

welche Wortstellung besser zu der sogleich folgenden Aus- 

fiihrung paBt. 
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Die Arbeit des Ephod wird in B (v. 5) diirch den Satz “TaJSO 

TW‘Q rs ms geschlossen. Er land sich schon v. 1 und kehrt von 

jetzt ab nach jedem Absatz der Ausfuhrung in B wieder: 39i. 6.7. 

21.26. 29.31, 4019.21.23. 25. 27. 29. 32; Lov 8 9.13.17.21. 29, 910, also nur in B 

bei den Priesterkleidern, der Aufrichtung des Heiligtums und der 

Einfiihriing der Priester. DaB es nicht, wie man seit Popper 

annimmt, Merkmal eines spateren Diaskeiiasten und somit der 

allmahlichen Entstehung von B, werden wir noch zeigen (c. IV). 

Vor der Hand ist uns der Satz ein sicheres Zeiclien, welche Dinge 

Oder Handlungen fiir den Verfasser zusammengelibren. 

Von den Schohamsteinen (A 289-12) wird in B nur die Arbeit 

beschrieben (396-7), namlich die Einfassung in goldene Leistenrahmen 

(msSiU'c) und die Eingravierung nach den Namen der Israeliten, so- 

wie die Anbringung (onix, nicht □’’ISiCn ■’mu ri&?) an die Schulter- 

stiicke des Ephod. 

A laBt (2816) einen DS'uj'a anfertigen, B macht nur '|TDnr. ns?, 

denn B laBt auch 2829.30 ganz fort, so daB er von der Aufgabe des 

Choschen ilherhanpt nicht redet. Die Arbeiter batten nur den 

Gegenstand anzufertigen und als solcher heiBt er (296, Lev Bs) nur '^IDnn. 

Am SchluB des Verses ist ins? nsJSn von 2815 weggelassen. Es war 

in A auch nach ‘iZlUSn mss? “TUS'aD noch nbtig gewesen, wegen des 

beim Ephod fehlenden '1 vor n::>b“!n. — A (28 le) bl&D mm 

innn nnD isns? nm, B (399) 'tt ims? '7 yim. B will 

das MiBverstandnis vermeiden, als ob der Choschen vor der Paltung 

ein Quadrat bildete, er war quadratisch, nachdem sie ihn gefaltet 

batten. — A (2817) ps? □•'“irj nyms? -jns? nstbsi in ns?bi3i, B (3910) 

ps? ^Iit: nsnis? in s?bmi. A sieht die fertige Steinfullung, bei der die 

Reihen eine Vierheit bilden pS? □’’"ilD, B macht vier Reihen ps? ''“iltJ 

(vgl. 0. S. 169). Von den Steinen hat immer der dritte ein '1, nur 

bei der letzten Reihe in A auch schon der zweite. Es ist der 

Schoham, der auch auf den Schulterstiicken des Ephod sitzt. 

A (28 20) □ns?ibi3n Tm nnr □•'sninp B (3913) 'bsin nnt nsnin'a nncia. 
A (2821) vnn, B (3914) nsn. A ^:inb, B -nuy □“'imb (wie 

und ■'ITU 37 7 0. S. 169). Die Kettchen heiBen in A bei der ersten 

Anordnung sie anzufertigen (2814) mui^n) nbn:M2 lint: nriT mmLntu “'mz? 
rny (sms?, bei der gleich darauf folgenden Verbindung mit 

den Leisten nnns^n ni-nniir, bei der wiederholten Anordnung (v. 22 

mm: nm nns noi2 nbn.i momu; bei der A^erwendung v. 24 min 
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nnrn nroy, v. 22 (mirp in B (39 is) erst nniamr 

'r: nnr nn:> nbnri, dann (v. 17) nntn nnn:>n ‘in© und (v. 18) 

nrayn "’nnj (fllStp ‘imc). An und fur sich heiBen sie also 

hingegen im Gebrauch nach ihrer Arbeit, die ibren Zweck angibt 

rray, ausfubrlicher (2814^ wo sie noch nicht in Tatigkeit treten, aber 

auf diese schon bingewiesen wird) nni3>n n'lisn®. Demnach be- 

zeichnet riicya nicht bloB die Arbeitsweise, sondern auch die Ver- 

wendung und Hantierung, vgl. oben beim Altar (niBI muS’'52). Zu 

Stricken werden sie durch eine Zusammendrebung (bD!;), danach sind 

sie Oder n^ilDT©; die Form niaiH) in A bei der zweiten 

Erwahnung mag eine spracbliche Nuance sein, die sich nach dem 

V. 14 noch hinzugefiigten gebot. In B heiBen sie gleich 

Das ist interessant, denn es lehrt, daB der Verfasser 

sich bei solchen Wiederholungen an den wiederaufnehmenden Satz 

hielt. Also will er diesen als die eigentliche Anordnung und jenen 

nur fiir eine Vorbereitung ansehen. Ferner lernen wir daraus, daB 

ein Nomen mit wie ribn^'a den Gegenstand bezeichnet, wie er 

funktioniert und seine Bestimmung erfiilltj daher von B vermieden, 

vgl. unten 2 8 40, 3928 3 0 25 Tinpl'a; wie nbaii’a und nbS!; ver- 

halten sich und 

Das Verhum fur die Anfertigung der Leisteu, Kettchen und 

Binge ist durchweg fiir die Verbindung zweier Gegenstande llrO, 

nur fiir die beiden unteren Binge des Choschen als die letzten 

abschlieBenden sowohl in A (2826) als in B (39 lo) DIHJ, das empha- 

tischer als IDD ist. Nach “jlnD wird. das Nomen in A v. 14 Mi? mn:"! 

nnnS’n nniriw, v. 23 n^iyntori "'mu wiederholt, ebenso in B V. 16 

rim, weil immer noch ein anderer Gegenstand vorausgeht, 

was nicht A v. 26 oniN n'a'CI, v. 27 QrVN nnDI der Fall ist. B sagt 

heides abschwachend v. 19 , v. 20 DprT''i, aber warum 39 is 

C::n*'“i fiir bloBes nSnDI 2826 gesagt wird, ist mir dunkel. B sagt 

zweimal bS’ fiir das sinnvollere bsi 396.17—2817.24. 

Leisten und Binge sind von Gold, aber die Kettchen zur oberen 

Verbindung sind von reinem Golde, wie die Schnur zur unteren 

Verbindung von violettem Purpur, eine wichtige Angabe. 

tiber die Steine auf Ephod und Choschen, sowie den Zweck der 

beiden Stiicke (2810-12.17-21.29-30) werden wir c. IV, 14 a. b. reden. 
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c. Der Me'il A 2831-35^ B 3922-26. 

V. 31. ,,Uncl mache den des Epliod rh2T\ b'^bD/- Der Me'il 

geliort also zum Epliod. Er soil ganz Teclielet sein, was nur noch bei 

Einem Stuck verlangt wird^ dem Umschlagtuch fiir die Lade Nu de. 

V. 32. „Und es sei die Offnung fiir seinen Kopf in seiner 

Mitte, einen Saum babe seine Offnung ringsum, Weberarbeiff ■'Sd 

5<"inn sei es ihm, er werde nicht aufgescblitzff*'. Weberarbeit 

sind noch die Rocke 3027. — Der Kopf ist der Kopf Ahrons. 

Die Bestiramung liber das Kopfloch ist die notwendige Einschran- 

kung von Was isiinin ist, wissen wir nicht, nur diirfte die 

gewohnlicbe Ubersetzung Panzer (Onkelos) schwerlicli riclitig sein. 

Es wird in der Bescbreibung niemals ein Vergleich angewandt. 

beiBt nicbt „abnlich wie“, sondern „genugend weit fiir'^, d. h. das 

Kopfloch mu6 auch fiir einen groBeren Kopf als den Ahrons groB 

genug sein, da ja der Me'il sich vererbt. Eine Anderung des Kopf- 

loches auszuschlieBen, ist auch der Zweck des Saumes. xb 

iibersetzt man gewohnlich; damit er nicht einreiBe, namlich durch 

die Reibung am Halse. Das ist aus mehr als einem Grunde sicher 

falsch. Es widerspricht dem Grundsatz des Verfassers, nur fiir das 

Wesen und die Bedeutung eines Gegenstandes wichtige Merkmale anzu- 

geben. Daher sagt er uns nicht einmal, ob der Me'il Armlocher 

hatte. Maimonides (Kle Mikdasch Os), Nachmanides, Gersonides, 

Abrabanel u. a. verneinen es. Wir schlieBen uns ihnen deswegen 

an, weil, indem b^bo nur hinsichtlich des Kopfloches eingeschrankt 

wird, dies auch die einzige Einschrankung sein muB. „Damit er nicht 

einreiBe^' miiBte '■' xb": heiBen, wie v. 28 nri i?bl^ (vgl. ‘TiD*’ scb 25i5). 

Auch darf man wohl geltend machen, daB in Gefahr und des Schutzes 

bedlirftig weniger der Kragen als der sich scheuernde Hals ist. Der 

Me'il soil vorne keinen Schlitz in Fortsetzuug des Halsloches haben wie 

unsere Hemden und der Saum soil nie wieder zur Erweiterung oder 

Verengung des Kopfloches aufgetrennt werden. So fassen es auch 

der Talmud^, Raschi, Samuel ben Meir und Obadja Seforno auf. 

' Ewald § 345a und nach ihm Gesenius § 165a wissen fiir solclien 
Finalsatz obne 1 nur Eine Stelle anzufiihren, namlicli — die unsrige, die aber 
eben zur Diskussion stebt. 

® Joma 72 a, Recbaba im Namen von E,. Jebuda lebrt: wer die Priester- 
kleider aufreifit, verdient GeiBelung (= iibertritt ein Verbot . . . xb), denn es 
beiBt Mb. So ist aucb die Halacba s. Maimonides ib. und Sefer 
liamizwot Verbot 88. 
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V. 33. „Und mache an seinem unteren Saume (T>bw) Granaten: 

violetter Purpur und roter Purpur und Karmesin an seinen Saumen 

ringsum und goldene Glockchen in ihrer Mitte ringsum.“ 

V. 34. „Goldenes Glockchen und Granate, goldenes Glockchen 

und Granate an den Saumen des Me'il ringsum.‘‘ (v. 35. „Und er sei 

auf Ahron n“n2jb, und es werde seine Stimme gehort, wenn er eingeht 

Tinpn bx vor Gott und wenn er hinausgeht und er sterhe nicht“). 

Unter den Zeugen fehlt der Byssus und auch dies ist wieder 

nur bei den Umschlagtiichern fiir den heiligen Apparat der Fall, 

Nu 46-13. Ebenso mu6 es eine besondere Bewandtnis damit haben, 

da6 es gerade Granaten sein sollen. — 

B (3022 ff.) hat nicht unerhebliche Abweichungen. 

folgt sofort auf die Worte: „und er machte den Me'iK In A stand 

diese Bestimmung hei dem Saum des Kopfloches, also liegt bei 

diesem die Bedeutung der besonderen Arbeit. Ferner laBt B die 

zweckangebenden Verba fiTT'—riTD und “iB fort, da er grund- 

satzlich nicht von dem Trager spricht. yipi sb schlieBt sich sofort 

an HBIU an. Weiter macht B erst die Granaten besonders, dann 

die Glockchen besonders und bringt diese dann '"in ^irQ. Hierbei ist 

nun hochst auffallend, daB wir erst in B erfahren, daB die Glockchen 

von reinem Golde waren. Das ist ein fiir den Sinn so wesentlicher 

Umstand, daB wir ihn schon in A erwartet batten. Aber wir haben 

hieran wieder einen schlagenden Beweis fiir den Einen Verfasser und 

die Richtigkeit unserer Erklarung des Verhaltnisses von A zu B. In A 

heiBt es: „und goldene Glockchen ringsum, goldenes Glockchen und 

Granate, goldenes Glockchen und Granate an den Saumen des Me'il 

ringsum, worauf dann die Zweckangabe folgt: „es werde ihr Klang 

gehorP^ Dafiir heiBt es dann in B: „und sie machten Glockchen von 

reinem Golde und taten die Glockchen '“i!l ^ira. Glockchen und 

Granate, Glockchen und Granate an den Saumen des Me'il rings- 

um^^ In A strebt die Beschreibung auf den SchluBsatz hin: „und 

es werde ihr Klang gehort^*. Deshalb redet er so, daB uns der 

Klang der Glockchen schon bei der Beschreibung ins Ohr hallen 

soli. Daher: goldenes Glockchen und Granate, goldenes Glock¬ 

chen und Granate. Die Betonung des reinen Goldes wiirde diesen 

Eindruck zerstort und die Aufmerksamkeit auf das „reiiP‘ gelenkt 

haben. In B liegt das Gewicht auf der Anfertigung der einzelnen 

Stiicke, daher sowohl fiir die Granaten als die Glockchen heson- 

deres und die Verbindung durch ‘iDn"''!. Hier war daher eher 



222 Die Gluckclieu z wise hen den Grauateii 

der Ort, das Metall nicht nacli seinem Klange sondern nach seinem 

Stoffe. anzugeben. Und ebendeswegen, weil ihm nicht an dem Klange 

gelegen ist, sagt er nur: Glockcben und Granate^ nicht: goldenes 

Glockchen, wie A. 

Nach den Purpurzeugen, aus denen die Granaten geinacht sind, 

wird in B noch hinzugefugt "iTlU'a. Das beweist nicht, wie selbst der 

gegen den Text konservative Bahr meint, dab ausgefallen sei, 

noch (Dillniann) dab es einen Kompromib mit LXX und Sam. die 

ID'S hinzufilgen, darstelle, denn bei diesem Kompromib kommt ja doch 

nicht mehr heraus, sondern zeigt gerade, dab der Schreiber von B TTiU 

in A nicht vor sich hatte und ebendeswegen "iTTB'H hinzufugt, um 

uns zu lehren, dab diese Art der Arbeit nicht an tSID gebunden sei. 

Das Wort an dieser Stelle ist wie 302 die nahere Beschreibung der 

ausnahmsweisen Kombination der Zeuge mit Gold zu beurteilen. 

Vielleicht soil es auch die Entscheidung iiber einen Punkt 

gebeu, der eine alte Streitfrage bildet. Was heibt □‘’DTann “pinn? 

Bedeutet es, die Glockchen sollen in die Granaten kommen? Oder 

zwischen die Granaten? labt beide Deutungen zu. Aus 

mehreren Griinden glaube ich mich (gegen z. B. Nachmanides und 

Abrabanel) fur das letztere entscheiden zu miissen. Der Zweek der 

Glockchen ist, gehort zu werden und das natiirlich so laut sie konnen. 

Kommen sie aber in die Granaten, so wiirde damit der Klang 

unniitzerweise wieder gemindert. Ferner wird man nach der Gleich- 

heit der Zeuge schon jetzt denken konnen, dab die Granaten den 

Umschlagtiichern der heiligen Stiicke entsprechen sollten; steckten 

aber die Glockchen immer in den Granaten, dann ist die Ent- 

sprechung unvollkommen. Endlich beachte man, dab zwar erst 

Granaten, dann Glockchen gemacht werden, es aber nachher um- 

gekehrt Glockchen und Granate, Glockchen und Granate heibt. 

Daraus diirfte doch hervorgehen, dab immer ein Glockchen neben 

einer Granate sab und zuerst genannt wird, weil es nach Bedeutung 

und Reihenfolge als das erste gezahlt werden soil. Deshalb fehlt 

auch in B das Wort I'llD nach der Anfertigung der Granaten und 

steht erst am Schlusse, v. 26. — Uber 2 8 35 s. c. IV, 14 c. In A folgt 

jetzt erst der dann alle iibrigen Gewander. Denn A liegt an 

der Bedeutung der Stiicke und der gehort noch zu denjenigen 

Stiicken, die Ahron allein zukommen. In B folgt der Ziz erst auf 

alle ubrigen Gewander, weil sie gleichfalls aus Zeugen gefertigt sind, 

der Ziz aber aus Gold und kein „Kleid“ ist. 
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I 

I d. Der Ziz A 2836-38, B 393o-3i. Ii V. 36 ff. ,,Und inache einen f'S von reinem Golcle und graviere 

darauf als (= in) Siegelgravierung: ninib v. 37. „Und setze 

ihn auf eine Schnur von violettem Purpur und er sei auf der nSDli'a, 
•I'S blia bs der Miznefet sei er“. — 

Dafiir B (3 9 30 f.): „Und sie machten den von reinem 

I Golde und sclirieben darauf in Schrift der Siegelgravierung nin*'b '©‘ip. 

I V. 31. „Und sie taten auf ihn eine Schnur von violettem Purpur, zu 

I tun auf die DDIIZ© oben darauf.‘‘ — 

I 'p‘'2£ lieiBt in unserm Gesetz „Blute‘', nichts anderes. B fiigt 

\ ©“pn “ITD als Gegensatz zu ©Ipn ■'“33 v. 1, ebenso 296(6), Lev 89 

binzu. “iTD besagt nur, daB er an den Kopf gebort, gibt aber uber 

die Form keine Auskunft. Nur kann man aus “ITD '^■'3 (nicht 'p‘'2n) 

entnehmen, daB nicbt das gauze Stuck pisi ist. A sagt „gravieren‘3 

was fiir die Sacbe wesentlich ist, B „schreiben“, was verbutet, daB 

die Worte ^‘’“'b ©np als Attribut zu 'n “'nins gefaBt werden; v. 6. 14 

war dies nach m©© nicht notig. Der Ziz kommt auf die fiSSi© 

i und zwar '©n ■'33 bi© bx = (269, 2825) auf den vorderen (Stirn-) 

I Rand, so daB er auf ihm obenauf lag. Dazwiscben war die Schnur. 

I Sie diente zur Verbindung von Ziz und Turban (B nnb). Erst wenn 

i der Turban auf dem Kopfe saB, wurde der Ziz angebracbt (□©“'‘i 

' Lev 89). 

j Der Ziz ist von reinem Golde, wie die Kettchen, die Ephod 

i und Choscben oben verbinden, und die Glockchen des Me'il, die 

Schnur von violettem Purpur wie die Schnur, die Ephod und 

Choscben unten verbinden. — Uber 2 8 38 s. c. IV, 14d. 

I e. Die ubrigen Gewander A 2839-43, B 3927-29. 

j Darauf erhalt Ahron allein noch drei Gewander. 

1 1) Einen Rock rilhs (Acc. HDripn 296; Lev 87). Die Arbeit 

wird in A durcb ausgedriickt, denn es ist der Rock, der 284 

•p3©n 'MD beiBt. Das Verbum muB die gleiche Arbeit wie fS© 2820 

und nss©© 2811.13.14.26, 296, 3913. le-is bezeichnen und wenn es ricbtig 

war, daB '© ein durcb Leisten gebildeter Rabmen ist, dann war der 

Rock von einem ahnlichen Muster und unterschied sich darin von 

den Rocken der Sohne, wenn auch nicbt durcb den Stoff, denn er 

war gleichfalls von ©©, so docb durcb den Anblick. 
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2) Eine Kopf- (296, Lev 89 by) Bedeckung, genannt 

gleichfalls von Byssus. 

3) Einen Giirtel (209; Lev 87.13 “iljn’i'i), genannt „Werk 

des Buntwirkers sollst du ihn maclien“. Von solcher Arbeit war 

der Zelt- und der Vorhofsvorhang gewesen. In B (3029) wird ims 

mitgeteilt, daB er von „gezwirntem Byssus und violettem Purpur 

und rotem Purpur und Karmesin war“, also die Stoffe in derselben 

Reihenfolge wie bei der Mischkandecke. 

Die Sohne Ahrons erhalten: 

1) Rocke von Byssus, 

2) Giirtel, 

3) Turbane 

Hier stelit also die Kopfbedeckung zuletzt. 

SchlieBlicli erhalten sowohl Abron als seine Sohne Hiifthullen: 

‘in ■'Dina. 
In B werden alle Rocke zusammen genommen (3028): „Und sie 

machten die Rocke von Schesch, Weberarbeit, fiir Ahron und 

seine Sohne.'^ Dann: „Und die nsDSa von Schesch und die "'“iNS 

Jiynian von Schesch und die in ■’Dina von gezwirntem Schesch. 

Und „den“ Giirtel usw. (s. 0.). 

B also erwahnt nicht die besondere Arbeit des Rockes fiir 

Ahron (ynm), sagt aber dafiir von alien Rocken, daB sie Weberarbeit 

waren. rrffiya mit folgeudem Part. lilBt also fiir die Ausfiihrung 

eine gewisse durch die Bezeichnung des Handwerks angedeutete 

Spielweite. Nur aus B erfahreii wir, daB die nynia von Byssus waren. 

Er macht nicht sie, sondern 'an “iixs, was wohl heiBt: die Shawls, 

aus denen die 'ia gewunden wurden, wahrend die iiSina Ahrons 

ein Hut gewesen sein muB. Daher dieser auf den Kopf gesetzt 

by miy 206; Lev 289), jene aber ihnen gewunden werden 

(onb innn 209; Lev 83). Nur der fertige Turban heiBt nyiia. 

Am meisten aber befremdet es, daB in B die Giirtel fiir die 

Sohne Ahrons fehlen! DaB sie welche hatten, sehen wir 2 8 40, 

209; Lev 813. Vergleichen wir diese Stellen, so fiillt folgendes auf: 

2840 wird zwar befohlen, ihnen Giirtel in der Mehrzahl zu machen 

(□"'aiDS), aber 209 werden zwar Rocke und Turbane in der Mehr¬ 

zahl genannt, aber vom Giirtel heiBt es nur DSDS? DJli? rnSim. Dies 

kann man nicht dam it erklaren, daB darauf T’ini pnx folgt und die 

Giirtel nicht gleich waren, deim Lev 813 werden die Sohne beson- 

ders angezogeu und doch heiBt es DIDSi DUX "ijinil, trotz n'lDlTiD und 
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myi.'i'a, von Ahron aber beiBt es v. 7 1253X1 inx inn'll Damns 

schlieBe ich, daB bei der einweihenden Einldeidung und der Her- 

stellung fiir diesen einen Fall nur Fin Giirtel und zwar der Ahrons 

in Betracht kam (s. c. IV, 14 e). Dennocli muBte A auch die Giirtel 

der Sohne nennen, weil die Priester im Dienst ihre eigenen Giirtel 

baben muBten. 

Das 3 0 29 fiir v, 27 ff. geltende nx mxi beweist, 

daB die bier unter e. besprochenen Gewander ibrer Bedeutung nach 

zusammengeboren. — Darauf folgt in A: 

11. Die Weihe Ahrons und seiner Sohne 291-37 B, Lev c. 8. 9. 

durch Bekleidung mit den vorhin beschriebenen Gewandern 

und einem Opfer- und Initiationsritus, ferner 

12. Das Tamid auf dem Opferaltar 20 38-46. 

sodann 

13. Der Raucheraltar A 30i-io, B 3726-28. 

V. 1. „Und mache einen Altar DlIDp "it2p'a.“ Das Stiick fangt 

also ohne besondere Finfiihrung wieder mit rTiffinn an. Der Altar 

heiBt nur hier 'p ll2p'a HlT'a, wie auch nur hier das Wort lt2p'53 

vorkommt. Fs ist oft'enbar von dem Verfasser eigens fiir diese Stelle 

gebildet. niT'a heiBt eigentlich Opfer-, genauer Schlachtstatte. 

Das aber soli dieser Altar nicht sein und darum fligt der Verfasser 

erlauternd binzu: nicht einen wirklichen niT'a sondern ein Gerat, 

das zwar dieselbe Form hat aber lt2p-Gerat ist und zwar fiir 

rntDp. Fr soli von Schittimholz sein. Dafiir wird ein besonderer 

Satz mit “irx TWVti aufgewendet. Das ist sehr auffallend, da es 

sonst nirgends, nicht beim Brandaltar, auch nicht bei Lade, Tisch, 

Miscbkanbalken, Stangen und Eiegeln geschieht. Das muB seinen 

Grund haben. 

V. 2 f. „Fine File seine Lange und eine File seine Breite, 

quadratisch sei er, und zwei Fllen seine Hohe, aus ihm seine Horner 

V. 3. Und iiberziehe ibn mit reinem Golde, sein Dach und seine 

Wande ringsum und seine Horner.Quadratisch (yill) war auch 

der Brandaltar, aber dessen gleicbe Dimensionen hieBen T^^X und 

im, gegen 'iilX und “am hier, dort auch emphatisch niT)3n ri’’”"', 

hier nur Inin'’. Fbenso waren dort die Horner ausflibrlicher be- 

handelt und sogar besonders „gemachP^ worden. Hingegen wird 

Jacob, Pentateuch. i ^ 
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beim Raucheraltar der Uberzug genauer detailiert. Er soil sich auf 

das besonders genannte Dach erstrecken, woraus man aber noch 

nicbt scblieBen darf, daB der andere Altar kein Dach gehabt habe, 

ferner auf die Wande; Dach und Wande sind zusammen = Altar, 

daher erst zuletzt die Horner, obgleich sie oben am Dache sind. 

Diese verschiedene Beschreibung des tJberzugs muB gleichfalls aus 

der besondereu Bedeutung dieses Altars folgen. 

Ferner sollen angefertigt werden: ein Ser von Gold ringsum, 

Binge von Gold und Stangen aus Schittimholz mit Gold iiberzogen. 

Der Ser ist wieder nur fiir die Binge da, wie diese fiir die Stangen. 

Aber die Binge sind hier erheblich anders behandelt. Der Satz 

beginnt nicht wie bei Lade, Tisch (und Opferaltar) TUU lb 

n“T sondern 'b 'T 'u TTiU'l. Es sind namlich nicht wie 

sonst vier, sondern nur zwei Binge. Denn dieser Altar ist nur 

schmal (1 Elle im Geviert), so daB Ein Bing an jeder Seite^ geniigt. 

Dies ist auch die Ursache der iibrigen Abvveichungen. Die Binge 

sollen (nicht oben auf, sondern) unterhalb, d. h. unten an dem Ser 

sein, so daB der Ser auch die Stangen stlitzt. Ferner wird ‘’mu by 

‘T^nyby naher bestimmt durch ■'jII? by = mitten an die beideii 

(gegeniiberliegenden) Seiten. „Und es sei“ (n'^m) — der Singular, 

well es iiur je ein Bing ist — „al8 Behalter fiir die Stangen, ihn 

daran (rrann) zu tragen. Und mache die Stangen, Schittimholz, und 

iiberzieho sie mit Gold“. Wenn wir nicht annehmen sollen, daB 

dieser Altar heim Tragen hoher als Lade, Tisch und Opferaltar 

ragte, so muB der Ser mindestens eine halbe Elle iiber dem unteren 

Band angebracht gewesen sein. Setzt man ihn in die Mitte, so 

wiirde man ihn eine halbe Elle breit annehmen diirfen, wenn dieser 

Altar ebenso hoch wie jene Stiicke iiber die Schultern sehen sollte 

und die Stangen in den Bingen “nTb nniTa kamen. — 

B laBt 3725 das Wort "itDpt2 weg, da er keine Erklarungen gibt, 

wiederholt auch nicht “ins niuyn, desgleichen laBt er nach yin"i das 

Wort rpni fort, setzt aber zu IS'Q'a ein ‘I'Ti = 882. Ferner fehlt 

aus 304 muyn und in'^m und fiir das emphatische n)2rQ steht 

nur Dfiy. — 

Tiber alles, was sonst vom Baucheraltar gesagt wird, ferner liber 

den Ort dieses Stiickes in A, sowie die kritischen Angriffe auf seine 

Authentizitat s. c. IV, 3. — 

* Gegeu Biihr, Iliggenbacb, Dillmann, die je 2 annehmen. 
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Alles was wir bisher gelesen haben, war Eine zusammenhangende 

Rede Gottes unter der Einleitung c. 251 "I'axb n'ffl'a bx Erst 

3011 beginnt eine neue Rede mit besonderer Einleitung, was sich 

nunmehr secbsmal .in kurzen Absatzen wiederholt. Nr. 1.2.3.6 be- 

ginnen mit "iiaxb nttJ'n bx No. 4 (30 34) mit ntJ'a bx "i^2X‘'l, 

Nr. 6 (3112) mit ^'axb mu's bx "I'ax'^'i. Die bier bebandelten 

Dinge machen also weder unter sich noch mit dem vorbergehenden 

groBen Stuck 251—3010 eine Einheit aus. 

14. Der halbe Scbekel 30ii-i6. 

s. c. IV, 4. 

15. Waschbecken und Untersatz A 3O17-21, B 388. 

3018: „Und mache ein Becken (? von Erz und seinen 

Untersatz (? IDD) von Erz“. B (388) ,,Und er machte das Becken 

von Erz und seinen Untersatz Erz bnx nns ixas “rffiX niXD!2n mxTa^ 

Fiir die letzten Worte weiB ich keine andere Deutung als 

die rezipierte (nach 1 S 222): von den Spiegeln der (dienenden) 

Frauen, die am Eingang des Ohel Moed Dienst taten, obgleich sie 

nicht befriedigt. Jedenfalls ist das 0. M. das von 33?. — Das weitere 

s. c. IV, 10. 

16. Das Weiheol A 3O22-33, B 3729 a. 

V. 22. „Besorge dir namlich'^ (!llnxi s. u. IV, 2 zu 27 20). . . Das 

Weiheol besteht aus 4 Spezereien erster Sorte TCXI □'’’aiUS: 

1) "i1“n “113 500 (Teile) 

2) Dies liaDp 250 „ d. i. die Halfte 

3) Dies riDp 250 „ 

4) n^p 500 „ 

Summa 1500 Teile le^pn bpiei. 

Wie man sieht_, stehen in der Mitte die mit der naheren Be- 

zeichnung Dies versehenen zu 250, an erster und letzter Stelle die 

zu 500. Dazu kommt ein Hin Olivenol (niT 11212). 1500 Sekel er- 

geben nach der iiblichen Berechnung etwa 22 kg, dazu 1 Hin = etwa 

5 1 61. Aber wie ist es moglich, 22 kg Gewiirze in 5 1 01 aufzu- 

losen?^ Und wie kann die ganze Masse dann bloB nach dem 01 

^ Die talmudischen Ansiebten s. Keritot 5 a, Horajot 11b: vom war die 

Halfte 250, also davon im Ganzen 500. Die Gewiirze wurden erst mit Wasser 

gesattigt, damit sie niebt das ganze 01 einzogen, dann dieses dariiber gegossen 

und naebdem es den Duft der Gewiirze angenommen, abgezogen. 

15* 
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nmU'ail heiBen? Und dann stelle man sich (Nu die) Eleasar den 

(falls die Gewiirze drin blieben) ungeheuren, mindestens einen halben 

Zentner schweren Kiibel Weiheol durch die Wiiste schleppend vor! 

Aber ob bier nicht ein sonderbarer Irrtum begaiigen worden 

ist? Sollten es 1500 Sekel sein, so hatte, wie in solchem Falle 

stets, vor bpiun das Wort □“'bpiri hinzugefiigt werden miissen. 

Das Gewicht der Gewtirze wird nicht vorgeschrieben, nur ihr Ver- 

haltnis, wenn nicht gar alles zusammen ein Sekel wiegen sollte, 

der in 1500 Teile geteilt werden soil, wovon auf jedes Gewiirz die 

angegebene Menge kommt. Damit schwanden alle Bedenken liber 

das Verhaltnis der Gewiirze zum 01. 

Dieses Quantum (5 1) reichte vollkommen aus, alles in v. 26 

Vorgeschriebene vorzunehmen und noch viele Jahrhunderte lang 

jeden neuen Hoheupriester zu salben. Und die 5 1-Flasche war fur 

Eleasar immer noch eine ganz respektable Last. 

V. 25. „Und mache es zu liJ^p nntJ'a I'aHJ als Salbenmischung 

nnpn^2 npp, Werk des Salbenmischers“, d. h. die Gewiirze sollen so 

mit dem 01 gemiscbt werden, daB es ihren Duft annehme. — B (3 7 29 a) 

sagt dafiir nur: ,,und er macbte das Weiheol IBpp^ — 

17. Das Raucherwerk A SOai-as, B 8829. 

Dieses Stiick ist nur mit JTlD'a bx 'I'l eingeleitet. Es ist 

also nur eine Unterabteilung zu dem vorhergehenden. v. 34 nur 

np gegen v. 23 np nnsi. Der Bestandteile sind wieder 4, a) □‘''20, 
1) y|t2D, 2) mblmu, 3) riDnbn, soweit i3'''!2D. b) 4) lauterer Weihrauch 

(riDT nS'ilb). d. h. alles zu gleichen Teilen. Wie viel 

von jedem, wird nicht gesagt, denn Weiheol wird nur einmal an- 

gefertigt und muB fiir alle Zeit reichen. Raucherpulver wurde tag- 

lich gebraucht. Aus dem Weihrauch (nrix) soil n“'t3p gemacht 

werden, npp (nicht nnpTa wie beim Weiheol) als Werk des Spezeristen, 

tjpp Tirtt: nb'52'a. '■n'a heiBt ,,gesalzen“ denn nb^ heiBt in unserm Kul- 

tusgesetz salzen Lev 213. Der Verfasser vermeidet das Nomen nb'a, 

um das Salz nicht als einen wesentlichen fiinften Bestandteil ein- 

zufiihren, sondern ihm nur eine sekundilre, an einer .andern Stelle 

(Lev 213) ausgesprochene, (daher nb'0'0 Passiv) Bedeutung zu geben. 

Die folgenden Worte ,,und zerstoBe davon fein^‘ (und dann ver- 

wende es) lehrt, daB es vorher nicht in solchem Zustande war. Und 

zwar bezieht sich das nur auf den Weihrauch (ns^^), wozu in gleichen 
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Quanten jeder der drei D‘''aD kommt. Sehr auffallend ist das Wort 

nini2. Es ist das erste Mai, da6 es (auBer 'i: nnt) in dieser Be- 

schreibung vorkommt. — 

B. „Und das Raucherwerk der Spezereien^^^ — womit die Speze- 

reien (D‘’'aD) als die Zutat zum Weihrauch (riDinb) und dieser als das 

eigentliche Raucherwerk (HTOp) beschrieben wird — ,,rein“; dies 

entspricht dem in’p in a beim Weiheol, wahrend in A das Raucher¬ 

werk gleichfalls ein ©‘Ip hatte. np"i bezieht sich auf beide 

Gegenstande, und auch in A war dies der beiden gemeinsame Aus- 

druck. Aber es fehlt vom Weiheol nnpn'a (s. o. S. 219), vom Raucher¬ 

werk n'^'a'a, beides deutete daher das Wesen der Sache und die 

Yerwendung an.^ 

18. Die Werkmeister A 31i-ii, B Sbao-ss. 

Die Beschreibung der Bestandteile des Heiligtums ist beendet. 

Jetzt hat man noch die Frage: wer soli das alles machen, wer hat 

die kiinstlerischen Fahigkeiten dazu? Darauf antwortet dieser Absatz. 

Nach der Einleitung “lasb naa bx die ihm zukommt, 

weil er von dem Vorhergehenden wesentlich verschieden ist, beginnt 

er mit 'jil nx”i. Dnrch dieses Wortchen ist seine Stellung an diesem 

Ort gesichert. nx"l oder fast immer mit folgendem “'nns oder 

einem ahnlichen Verbum^ bezeichnet die formelle Belehnung und 

Beauftragung zugleich mit der Aufforderung dementsprechend zu 

handeln. Hier schlieBt es alles ab und leitet die Ernennung der 

Werkmeister ein. Es sind Bezalel b. Uri b. Hur und Oholiab b. Ahi- 

samach. Die Namen haben wohl nicht zufallig einen Anklang an 

das Heiligtum bx—bssi und nx—"ibrx und Oholiabs Vatersname 

^apTix an seine Stellung als ,,Gehilfe“ (“fOO) Bezalels, Bezalel 

ist aus Juda, Oholiab aus Dan. Wenn Israel mit dem Heiligtum 

durch die Wiiste zieht, geht Juda vornean und der Heerhaufe 

Dan schlieBt den Zug Nu 2i-3i, IO13-25 ff. Von Bezalel wird 

nur Ein Vorfahr genannt, von Oholiab zwei. Hur ist ohne Zweifel 

derselbe wie 1710.12, 2414, der neben Mose und Ahron steht. Dazu 

treten Sachverstandige aus dem Volke. 

' liber das Rauclierwerk im zweiten Tempel, woriiber sich manches sagen 

lieBe, s. Keritot 6 b. 

^ Gen 4141; Ex 7i; Dt I8.21, 224.31, 45 (Tn^b), 30i5; Jos 62, 81; Jer 110 

(“'npsn); Ez 415; 1 Chr 2I23. — Gen 39i4; Ex 353o; Jos 84.8, 234. 
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Die Begabungen sind genau unterschieden. Der erfindende 

Kiinstler ist nur Bezalel. Ihn erfiillt Gott mit D‘’nbx ni"!. Diese 

Inspiration besteht in einem als r,'a:n bezeichneten In- 

tellekt und jeder Art bildnerischer Tatigkeit also Er- 

findung und Ausfubrung, so dab er Gedanken zu ersinnen weib 

(mnion^ I'l'cnb), die in Stoff dargestellt (n'l'iDJ’b) werden konnen. Die 

Stoffe sind Gold und Silber und Erz und Stein (Behauung desselben 

zur Flillung) (msb'nb nminb) und Holz (Behauung desselben) 

(fy rrcinbl), sie zu jedem Zweck zu bearbeiten (riDiib'a bsn niTUI^b). 

Die Zusammenstellung nyi, nsinn, rraDln ist wieder ein An- 

zeichen der beabsichtigten Vergleichung der Herstellung des Heilig- 

tums mit der Scliopfung der Welt. Sie findet sicb nur 1 K 7i4 bei 

Hiram, dem Baumeister des salomonischen Tempels, und Prov. Sief. 

von der Scbbpfung des Himmels und der Erde durch Grott. 

V. 6. „Und ferner (n:n ■'DSI) gebe ich ihni bei (“inN “'nnD) den 

Oboliab.“ Er ist nicbt produktiv, daher seine Arbeit nicht weiter 

charakterisiert wird. Desgleichen nicbt die andern, die von Natur 

eine gewisse Gelehrigkeit und Anffassungsgabe mitbringen (nb DDn bs), 

die Gott verstandig machen wird, (nba niaDn “TinD), dab sie grade 

diese von ibm befohlenenArbeiten ausfiihren “ilCN bn ns? — 

Das in B entsprechende Stiick folgt dort auf die Aufzahlung 

der zu arbeitenden Sachen, der herbeigebracbten Gaben und vor- 

bereitenden Herstellung der Zeuge. 35 so wird, da Mose den Israe- 

liten Gottes Rede referiert, ‘’ns?’ip ns?“i natiirlich s?"ip is?"i, ferner 

S?b'52&?l in S?b'ai“i geandert. A niDtib, B ^bl. A v. 5 nDS?bi2 bsi, B 

V. 33 n^ffirra n^scba b^n, Arbeit der Ersinnung, d. i. Arbeit, zu der 

Ersinnen gebbrt. Es ist die Zusammenfassung von HDScba b^n und 

naana mrmb. 

V. 34 glaubt Klostermann^ andern zu miissen. Ihm fallt 

erstens das Fehlen der dritten Grobe (der Laien), zweitens der 

Scbwulst des Ausdrucks fiir die Tatigkeit der beiden allein genannten 

Ersten und drittens der unerwartete und hblzerne Ausdruck: „und 

zu unterweisen (nninb) bat er ins Herz gegeben, er und Oholiab“ 

aufs unangenehmste auf, da jedermann den Zwiespalt des gedachten 

und des wirklich genannten Subjekts empfinden miisse. „Zweifellos 

ist vor V. 35 etwa “iffis? nb ■'aDn b^l ausgefallen, so dab die zweite 

1 p. 76. 



Klostermanns Konjektur 231 

Serie der Ausclriicke fiir die Kunstatigkeiten nicht auch wieder auf 

Bezalel, sondern auf Oholiab und die Weisen entfallt; und fiir 

inbn “jns nin'inb stelle ich her: inbD inD 2?“ ib*! und iibersetze: 

,,und ihm hat Gott einen Genossen gegeben, ganz wie er selbst, das 

ist Oholiab und alle die Kunstverstandigen‘‘. Hierbei bat Kloster- 

mann erstens vergessen, da6 die dritte GroBe (die kunstverstandige 

Laienschaft) bereits v. 10 genannt ist, wohin sie aus 31 eb tiber- 

nommen war. Da dies dieselbe Stelle ist, von der jetzt der Rest 

(Bezalel und Oholiab) wiederholt wird, so ist klar, daB der Verfasser 

die Laienschaft nunmehr mit Absicht fortlaBt. Zweitens stellen sicb 

bei naberer Betracbtung alle Ausdriicke, in deren Haufung Kloster- 

mann „Schwulst“ siebt, als notwendig heraus. v, 35 wiederholt 

nicbts aus v. 32. 33. Hier war (= 314 f.) nur die Rede von den 

Arbeiten in Metall, Stein und Holz gewesen, denn nur diese kamen 

Bezalel und Oholiab zu. v. 35 aber (ib Dri&? fish's) faBt, nun- 

mebr die letzte nocb fehlende Partikel von A (31 e) verwendend, alle 

zusammen: zu machen jede Arbeit des faber (iO“in = Metall, Stein, 

Holz), des Kunstwirkers und Buntwirkers in violettem Purpur und 

rotem Purpur — (cfr. 286) in Karmesin und Byssus, und des Webers, 

der Arbeiter jedes Werkes und der ‘’niijn. So sind bier 

in B, wo es auf die Ausfubrung ankommt, alle Arbeiten in alien 

Stoff’en aufgezablt. Weil es bier auf die Ausfubrung ankommt, ist 

in V. 34 aucb die Stellung von Bezalel und Oholiab zu den andern 

beschrieben. Holzern ist der daflir gewahlte Ausdruck nur in 

Kl.s falscber TJbersetzung. Es ist zu llbersetzen: „Und (die Fahig- 

keit, ricbtige) Anweisung zu geben, bat er sowobl ibm (deni Bezalel) 

als Oholiab den Verstand gegeben^. sin soil das Suffix in inbn be- 

tonen und es auf Bezalel bezieben. 3S<“'bnNT statt DX'’bns« nbui 

soil den nocb nicht genannten 0. mit einem Nominativ einfuhren. 

iib'o ist lebbafte Ankniipfung an Kb'a''‘i v. 31. Hingegen ist die 

,,Herstellung“ Kl.s so verungliickt wie moglich. Erstens soli eine 

Parallele zu solcb verzwickter Wortstellung nocb gebracbt werden. 

Zweitens ware erst zu beweisen, ob ^“1 die von Kl. angenommene 

Bedeutung ,,sacbverstandiger Gehilfe''^ haben kann, und was macbt 

er mit CMS? v. 35? Sind die hierin miteinbegriffenen Laien ebenso 

sachverstandige Gehilfen? Drittens enthalt der Satz einen positiven 

Spracbfehler. Nacb alien zur Vergleicbung in Betracbt kommenden 

Beispielen (1 S 13i4, 14?, 2 S 721, Jer 3i5, ip 2O5) beiBt “iDbo nicht 

„ganz wie er selbst'b d. i. von der gleicben Beschaffenbeit und 
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Fahigkeit (was Olioliab uicht war), sondern: nach seinem Sinne, ihm S' 

wolilgefallig. — j 

Das nun in A folgende Verzeichnis hat man fiir iiherfiussig , 

und interpoliert erklart. Es ist sowohl notig als intakt. Denn es \ 

zahlt nun zum ersten Male die Stiicke in der Eeihenfolge der Auf- 

stellung auf, aher nicht in inventarischer Spezifizierung, sondern ge- 

ma6 der Bedeutung des Heiligtums als Kultus- und Offenharungs- 

statte. V. 7 ff. „Das Ohel Moed und die Lade fiir die Edut und | 

die Kapporet auf ihr und alle Derate des Ohel; und den Tisch und i 

seine Derate und den reinen Leuchter und alle seine Derate und 

den Raucheraltar; und den Ola-Altar und alle seine Derate und 

das Becken und seinen Untersatz; und die und die 

TiJlp fiir Ahron den Priester und seine Sohne iripb; und das Weiheol 

nehst dem Spezereienraucherwerk Auf den durch das Heilig- j[ 

turn zu erzielenden kommt es an, daher Ohel Moed. Daher ) 

heiBt die Lade nicht ITiX, sondern rn3?b pHiin. Der Leuchter 

heifit der „reine“, weil er das einzige Stiick aus purem Dolde ist, ; 

desgleichen alle seine Derate (nicht heim Tisch!). Beim Brandaltar ] 

deutet alle auch die niTD an. Die Altare heiBt ''a, n“it2pn *12, • 
nach ihrer Bestimmung, nicht nach dem Metall nriTPi, wie 

denn iiherhaupt nach v. 1 ff., c. 25 ff’. kein Stoff genannt wird. — Uher 

die ^“110 ■’“bbi s. c. III. — Ahron heiBt hereits hier (ehenso 3519, i. 
3041) “jnbn nicht aher seine Sohne. “ibppb hezieht sich sowohl auf f 

das Weiheol als auf das Raucherwerk. ; 
1. 

19. Der Sahhat A 3112-17 (B 35 1-3). *f 

Dillmann vermiBt in diesem Dehot jede, auch die leiseste. Be- .j 

ziehung auf die Arheiten an der Stiftshiitte und meint, daB, wenn ?. 

dieser Ahschnitt auch von P stammen mag, er von R vielleicht || 

aher auch schon von P selhst Zusatze aus einem alten Desetzhuche i 

erhalten hahe, aher anderseits auch wieder an seinem vollen Wort- J 

laute verkiirzt worden sei. An diese Stelle hier sei er als am I 
Schlusse wie nachher 351 am Anfange der sinaitischen Eroffnungen ^ 

um seiner hervorragenden allgemeinen Bedeutung widen gesetzt f' 

worden. Dies ist ehenso hinfallig wie iiherhaupt alle Angriffe gegen 

Einheit und notwendigen Zusammenhang des ganzen Berichts. Fast | 

jedes W'ort dieses Ahschnittes heweist es. f 
Er heginnt mit Tasb bi? Tab'll. Die hesondere Ein- f 
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leitung unterscheidet ilin von allem Vorhergelienden. “I'aN"'"! sub- 

ordiniert ilin\ aber zeigt, da6 er nicbt einen, wie 3034, son- 

dern alle vorhergelienden Absatze erganzt. Dieselbe Absicht verfolgt 

dieFortsetzung nmn nnxi (s. u. IV, 2 zu 27 20) und endlich derBeginn 

des Gebotes Dieses Wortchen erlaiitert niclit nur Vorhergehen- 

des, sondern schrankt es auch ein.^ Auch wo es (superlativisch) 

verstarkt, liegt die Bedeutung des Einschrankens zugrunde, indem 

€S auf den verstarkten Begriff konzentriert (= hochst, ausschlieBlich, 

nicht anders als u. dgl.).^ An unserer Stelle besteht die Ein- 

schrankung ddrin, da6 die genannten Arbeiten am Sabbat unter- 

brochen werden sollen. Dies hier auszusprechen, hatte der Gesetz- 

geber eine gegriindete Veranlassung. Was die Israeliten jetzt 

machen sollten, war ein Heiligtum (TSlp'a 'lUJSi'i). Es gibt aber 

ein welches Arheit ausschlieBt und gerade in dem AusschluB 

der Arbeit besteht, den S ah bat. Sich seiner erinnern (“1137), ihn 

beachten (iTaUJ) heiBt: ihn ,,heiligen“ (llU'^pb) und dies bedeutet, an 

ihm keinerlei Arbeit verrichten (Ex 208ff.; Dt 5i2ff., vgl. Ex 1623 

^“'“'b H3"ip nniu Dnnt>, 352; Lev 1030, 262, 233 'p x'lp'a 
Diese in Enthaltung von jeglicher Arbeit bestehende Feier und 

Heiligung des Sabbat geht der Herstellung selbst eines ‘©"p'G voraus, 

denn sie duldet ihrer Fatur nach keine zeitweilige Aufhebung. Der 

Sabbat ist na-mlich, wie er nur hier genannt wird, ein nis, ein Er- 

kennungszeichen fiir das Verhaltnis Gottes und Israels aller Ge- 

schlechter, insofern man an Israels Sabbatruhe sehen und erkennen 

soil, daB Gott es heiligt, d. h. ihm die Bestimmung, heilig zu sein, 

zugedacht hat, indem er es an Einem Tage durch die Arbeitsruhe 

tatsachlich in einen Zustand der Heiligkeit versetzt. Der Sabhat 

ist unter den Tagen, was das Mikdasch auf Erden. Er kann also 

nicht „aufgehoben^‘ werden. Denn das Leben Israels in der Zeit 

wlirde dadurch ebenso seinen Sinn verlieren, wie sein Wohnen auf 

der Erde ohne den Mittelpunkt des Mikdasch. Daher miiBt ihr 

den Sabhat wahren, denn S3b tJHp. Ihn halten ist gleichfalls 

' Falsch ist dalier die Korrektur Klostermanns (301) in 

* Gen 94; Ex 12i5f., 2I21; Lev II4.36, 2I23, 2827.39, 2726.28; Nu I49, 

183. 15, 2655, 3l22f., 366; Dt 1222, 147, 1820; Jos 34; 1 S 89, I817, 299; 1 K 924, 

1112.39, 2244; 2 K 12i4, 136, 227, 239. 26; Jer IO24. 

® Gen 4428; Nu I815; Dt I615, 2829; lii 824, 2O39; 1 S 166, ISs, 252i; 

2 S 23io, 1 K 2232; 2 K 57, I820, 243; Jes 19ii; Jer 55, I619. 
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eine t>“pn Eine heilige Sache nicht als solche behandein 

beiBt bbn imd zieht die Strafe irai’’ n'l'a nach sicli. Als praktisches 

Resiimee ergibt sicb (v. 15): seeks Tage mag Arbeit getan werden 

und am siebenten Tage ist ein in Arbeitsentbaltung bestehen- 

der Riiketag, der als '©‘Tp Gott gebort. Wer Arbeit tut nia'i'' HTa. 

Die „Bescbaftigung“ an diesem Tage bestebt darin, den Sabbat zu 

beobaebten, bestandig vor seiner Verletzung auf der Hut sein. Da- 

durch wird der Sabbat „gemacbt‘^, geschaffen, bergestellt. Das 

ist der ewige Bund (gleicbfalls nur bier), die Leistung Israels, 

der immer wiederbolte Aufbau eines Heiligtums. ’DaB aber als 

israelitische Bundesleistung und als Erkennungszeicben zwiseben 

Gott und Israel gerade die Feier jedes siebenten Tages bestimmt 

wird, hat darin seinen Grand, daB (v. 17) Gott in seeks Tagen Himmel 

und Erde gesebaffen und am siebenten Tage geruht bat. Heiligkeit 

ist Gottabnliebkeit, also aueb die Zuriiekziebung in einen Himmel 

naeb den seeks Tagen des Sebaffens. — Es fehlt also dem Gesetz 

keineswegs die Beziehung auf den bevorstebenden Bau der Stifts- 

butte. Ibr vielmebr verdankt es seine von alien andern abweiebende 

Fassung: das dreimalige 'ffi“p, das funfmalige TilCy, mit Beziehung 

auf die vielen vorher gebotenen mijy, sogar das nur nook Dt 5i5 

wiederbolte und aus unserer Stelle gesehopfte nx moy und 

das nirgend wieder vorkommende ninun ns bbn. Hatte der Ver- 

fasser nur die e. 25 ff. genannten Arbeiten (niuy, nss, pS’’, by inD, “iin) 

genannt, dann batte er dem Irrtum Raum gegeben, daB 

alle andern niebt genannten Arbeiten am Sabbat erlaubt seien. 

Aber A batte, stets nur auf die Erklarung bedaebt, die einzelnen 

Arbeitsarten gar nicht nennen wollen. Durcb v. 17b zeigt sicb dieser 

Absebnitt mit 208 ff. bekannt, und wir baben darin abermals einen 

Ausdruck der Vergleicbung der Stiftsbutte mit dem Weltall. Diesem 

Scblusse wird spater 3032 entspreeben. Sehr sebon und fiir die Art 

des seine Bewegung zuruckhaltenden und oft nur durcb ein einziges 

Wort verratenden Verfassers ist der SchluB das letzte Wort 

der ganzen Gottesrede, die damit in dem sanften, langsamen aber 

vollen Rhythmus eines befriedigten Aufatmens austont, schon ein 

Vorbild der Vollendung des mubevollen Mensebenwerks im Abend- 

rot des letzten Arbeitstages. Langsam ziebt sicb mit diesem letzten 

Worte die Majestat Gottes in ihre Himmel zuruck gleicb der 

Sonne, wenn sie untergebt. — Mit dem SebluB seiner Rede handigt Gott 

dem Mose zugleich die beiden Tafeln der Edut ein, die das Gotteswerk 



II Die Ausfiilirung der Arbeit c. 35—39 235 

in der Lade sein werden, imd allem Menschenwerk und menschlichem 

Dienst erst Sinn und Zweck geben sollen, Damit ist der erste 

Hauptteil beendet. 

II 

Die Ausfiihrung der Arbeit c. 35 — 39. 

Wabrend Mose aiif dem Sinai diese Befeble erhalten bat, ist 

das Volk scbmahlich abgefallen und hat mit einem Kalbe einen 

verdammenswerten Kultus getrieben. Dafiir will Gott es verwerfen. 

Aber Mose beschwicbtigt Gottes Zorn, die Tafeln, die Mose in seiner 

Entriistung zerscbmettert batte, werden erneuert und der Bau darf 

ausgefiibrt werden. 

Die Kritik, die sich an Popper anschlieBt, behauptet nun, daB 

es vollig ausgereicht hiltte, wenn der Verfasser mit einigen Worten 

die Ausfiibrung gemaB der in c. 25—31 enthaltenen Anweisung 

kurz konstatiert batte. Anstatt dessen lesen wir jetzt in c. 35—40 

die, wie man sagt, unertragliche umstandlicbe Wiederholung von 

lauter Dingen, die wir sclion kennen. Sie konne nur das Werk 

eines spateren Diaskeuasten sein. Dillmann bat dies bereits mit 

guten allgemeinen und speziellen Griinden widerlegt; die Hauptsacbe 

ist der von uns bereits festgestellte und in der detaillierten Ver- 

gleichung iiberall bestatigt gefundene Grundunterschied von A und B. 

Der Verfasser unterscheidet das Heiligtum 1) nach dem, was dazu 

gehort, damit sich Gott an ihm offenbare, und 2) als Bau- 

werk, wie es aufgestellt, auseinandergenommen und transportiert 

wird. Jenes beschreibt er in A, dieses in B. In A ist die gottes- 

dienstliche Bestimmung maBgebend, B ist vom Standpunkt des In- 

ventars und des Werkmeisters konzipiert. Daher wird in A stets 

Zweck und Funktion der Hauptstiicke angegeben, in B konsequent 

fortgelassen. Dieser Unterscbied ist so groB, das Heiligtum stellt 

sich danach von zwei so verschiedenen Seiten dar, daB dies fur den 

Verfasser vollauf geniigt, die Wiederholung zu begriinden, und zwar 

ist ihm das wandernde Heiligtum noch wichtiger. Wir werden 

in c. Ill ganz dieselbe Methode fiir Nu nachweisen, so daB von 

zwei verschiedenen Verfassern gar keine Rede sein kann. GewiB 

mag die wortliche Wiederholung einer Reihe von Absatzen, die wir 

nunmehr in 308—3820 lesen, fiir das Gefiihl des Modernen, falls 

er an der Sache keinen inneren Anteil nimmt, den Eindruck der 
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Pedanterie machen und ermiidend wirken. Aber erstlicli ist es in 

Wahrheit keine wortlicbe oder gar gedankenlose sondern eine recht 

erlieblich abweichende und jede DifFerenz auf das Genaueste ab- 

wagende Wiederliolung und dann tate man Unrecbt, den antiken 

israelitisclien Scbriftsteller nach subjektivem Geschmack zu beurteilen 

oder gar ihn zu kiirzen und zu korrigieren. Der Gegenstand, den 

er bier bescbreibt, ist die Grundlage und der Mittelpunkt des Kultus. 

Er geborte fiir den Verfasser zu den allerwicbtigsten und anziebend- 

sten Denkwurdigkeiten seines Volkes, uber die er seine Leser nicbt 

ausfiibrlicb genug unterricbten konnte. Er war ibm die sprecbendste 

Erinnerung an die groBe Zeit der Begriindung Israels als eines 

beiligen Volkes und das fiir alle Zeiten vorbildlicbe Symbol fiir 

Israels Bestimmung, fiir die Bicbtung seines Lebens und seinen Ver- 

kebr mit Gott, sowie das anspornende Beispiel einer idealen, das 

ganze Volk durcbdringenden Begeisterung und Opferwilligkeit fiir 

eine beilige Sacbe und nicbt minder eines der Weisung Gottes, 

Moses und der Meister sicb freudig unterordnenden Geborsams. 

Endlicb konnte die Verzeibung Gottes fiir den Abfall und seine Er- 

klarung, Israel wieder als sein Volk aufnebmen zu wollen, nicbt 

ausdrucklicber bestatigt werden als durcb die ausfiibrlicbe Erzablung, 

daB, sowie die Tafeln wieder erneuert wurden, nun alles docb genau 

so ausgefiibrt worden ist, wie es anfanglicb geplant war. Nicbt ein 

Antiquar bat diese Kapitel gescbrieben, sondern ein Patriot, der mit 

dem Herzen dabei ist, und wer aufmerksam binbbrt, wird aucb aus 

dem trockenen Baubericbt nocb deutlicb den leisen Pulsscblag einer 

verbaltenen Begeisterung vernebmen. Einem so gearteten Sinne des 

Verfassers und seiner Leser war die Wiederliolung nicbt verdrieB- 

licb. Wo mancber moderne Kritiker, wenn ibm alle diese Dinge 

im Grunde berzlicb langweilig, wo nicbt gar zuwider sind, ungebalten 

ist, dasselbe nocb einmal zu lesen, da bat der fromme und patriotiscbe 

Israelit mit Spannung darauf gewartet, ob und wie wobl die Weisung 

Gottes befolgt wurde, und jede Zeile, die die genau entsprecbende 

Ausflibruug bericbtete, bat ibn mit wacbsender Befriedigung und 

Genugtuung liber das seines Gottes wiirdige Volk, dessen Sobn zu 

sein er sicb riibmte, und mit beiliger Ereude uber das nacb dem 

Abfall aufs AuBerste gefabrdete aber scblieBlicb docb gliicklicb 

beendete und woblgelungene Werk erfiillt. DaB solcbe Stimmungen 

erst in soferiscber Zeit berrscben konnten, ist eine willkiirlicbe Be- 

bauptung. Man darf sie nicbt nur bereits davidiscb-salomoiiiscber. 
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sondern selbst nocli alterer Zeit zutrauen, imd daB solche Erzahlungs- 

weise alter epischer Stil sein kaun, dafiir muBte schon ein fliich- 

tiger Hinweis auf die zahlreichen, ebenso langen und wortlicben 

Wiederholungen und umstandlichen Beschreibungen bei Homer 

geniigen. Den alien Israeliten fesselte eben die Beschreibung des 

Heiligtums in der Wiiste nicht weniger als den Zuhorer des joni- 

schen Rhapsoden der Traum Agamemnons oder der Scbiffskatalog 

Oder die Beschreibung des Schildes Achills. 

1. Das Sabbatgebot 35i-3. 

Das Sabbatgebot, das in der Anweisnng die letzte Stellung 

batte, stebt bier an der Spitze. Dort hatte es damit Zeit, bis Gott 

den Mose entlieB, bier muB es Mose den versammelten Israeliten 

einscbarfen, bevor sie auseinandergeben und sicb an die Arbeit 

macben. Solche Arbeit war bereits bei der Herstellung der Materia- 

lien, z. B. dem Weben der Zeuge, notig und konnte sicb leicbt iiber 

einen oder mehrere Sabbate erstrecken. Die Fassung des Gebots 

ist anders als Blizff. Es ist einerseits viel kiirzer, anderseits ent- 

balt es eine neue Spezialbestimmung. FlirBlis—17 stebt bier nur: 

„Sechs Tage soli Arbeit getan werden, aber am siebenten sei fiir 

eucb linn® rQTlJ '©“P, jeder, der an ibm Arbeit tut, hat Todes- 

strafe zu gewartigen (n'5av)^b Dieser Auszug ist insofern ausreichend, 

als er die Hauptbegriffe firxb'a, rniiJ, unp und die Strafan- 

drohung enthalt. Der Verfasser sagt nur, Avie es mit dem Sabbat 

gehalten werden soil, aber einer Erklarung seiner Bedeutung ent¬ 

halt er sicb ebenso sorgfaltig wie durchweg in B. Dazu fugt Mose 

aus Eigenem hinzu: „lbr sollt kein Feuer anziinden in alien euren 

Wohnsitzen, am Sabbattage^b Dieser Zusatz ist eine sinngemaBe 

und in diesem Falle notwendige Interpretation des von Gott mit- 

geteilten Grundes: „in sechs Tagen hat Gott den Himmel und die 

Erde gemacht und am siebenten gerubb'. Es war also aus- 

driicklich eine Parallele zwiscben der Weltschopfung und dem be- 

vorstehenden Bau gezogen worden und die Menscben sollten es 

ebenso macben wie Gott. Nun aber beginnt in der Schopfungs- 

gescbichte Gen 1, auf die sicb der Verfasser selbstverstandlicb beziebt, 

das Macben Gottes erst nach der Hervorbringung des 

I • Lichtes, das nur durch Gottes Wort entsteht und weder an den 

j Himmel noch an die Erde wie die andern Dinge gebunden zu sein 
I 

I 

1 



238 II) 2 Aufforderung zu Beitragen u. ihre Bestimmung 35 4-19 

scheint, von dem man also glauben kbnnte, daB es weder unter HTCy 

fallt, noch zu „Himmel und Erde'‘ gehort. Dieser Meinung will 

Mose vorbeugen. Denn erstlicb gebort auch das Licbt in das Sechs- 

tagewerk und hat es erotFnet, und dann konnen Menschen es nur 

durch eine Art von fTlZJy (namlich hervorbringen, wodurch es 

eine (iDSbia wird und am Sabbat verboten sein muB. □DTi'QTU'Ta bsi 

gelit niclit bloB auf die Wohnsitze Israels in spateren Zeiten, 

sondern bezeichnet auch die gegenwartigen Privatwohnungen und 

erinnert an die in ihnen vorgenommenen Verrichtungen (12 20; 

Lev 3 17 , 7 26 , 23 3. 14. 21.31; Nu 3 5 29). Darum fehlen auch hier 

die sonstigen Zusatze Db“i3? npn und □DTi'n’nb. Das Verbot ist 

aber nicht bloB eine gelehrte Griibelei von Mose, sondern war 

deswegen notig, weil es am Passah und somit den andern ahnlichen 

Festen erlaubt war, Speisen zuzubereiten (12 le), also auch (16 23) zu 

backen und zu kochen, also auch Feuer anzumachen; darum fiigt 

er hinzu riiTUn OTin. 

2. Aufforderung zu Beitragen und ihre Bestimmung 354-19. 

V. 5—9 s. I, 1 (252-7). Aus den genannten Materialien sollen 

die Sachverstandigen alles machen, was Gott befohlen hat. Die 

Meister werden noch nicht genannt, weil es nur erst darauf an- 

kommt, die Stoffe herbeizuschaffen. Damit sich nun die Israeliten 

mit der Menge, Qualitat und vorlaufigen Zubereitung der Stoffe da- 

nach richten konnen, werden die Dinge, die daraus gemacht werden 

sollen, aufgezahlt und zwar 

ns — nj{"i ‘T'D”ip fiK — mosia nsci 'ibnx nx — iD'C’an nx I 

vnx nxi nx — 

“ID^n DDiB nx"! rn&DH nx — vin nx'i pnxn nx II 

D^Dsn onb nxT vbj bo nxi nxi inbiun nx III 

“nx'an pir nxi n'lnin: nxi robD nxi nxisn nni^'a nxi 

D“''aDn nn:p nxi nnirian nxi I’^m nxi nitopn nnrin nxi 

pTEinn nn&b nn&n loin nxi 

i‘'bD bD nxi i‘’^3 nx — ib -ncx nir>n:n 13212 nxi nbiyn nnTi2 nx IV 

1:2 nxi ii‘’2n nx V 

i3nn iris 1012 nxi n‘'Dix nxi i'’iii22? nx — isnn “lybp nx VI 

DiT'inii2 nxi i3nn nnn*' nxi ‘J2i2i2n nnn*' nx VII 

inipn mirib inun ■'“.12 nx VIII 

‘jn3b i‘'2n ^153 nxi ■|n2n iinxb ©ipn “'1:^3 nx IX 



Das Verzeichnis c. 35 239 

Das Verzeichnis verdient eine genaue Priifung. Es ist aus- 

fiilirlicher als das von SlrfF und hat teilweise eine andere Ordnung 

sowohl als dieses wie als das von SOssff. Es zahlt die Teile so 

auf, wie sie nachher angefertigt w^erden nnd das Heiligtum zusam- 

mensetzen sollen, Es nimmt das 25—30 heschriebene Heiligtum 

auseinander. Dabei zahlt es alle die Bestandteile auf, die hei der 

Zusammensetzung also auch beim Auseinandernehmen als lose und 

selbstandige Stiicke hantiert oder gezahlt werden, nicht aber die 

festangebrachten z. B. die Leisten oder Binge. Dies gescbiebt in 

neun Haupt- und mehreren Unterabteilungen, die jede mit asyn- 

detischem ni? anfangen. 

I. Das Suffix von “ibjis? beziebt sich naturlicb auf 'iDltJ'an, die 

erste Decke. Das bjisc ist die zweite Decke vgl. 26?: Ziegenhaar- 

teppicbe 'rn by bnxb. Das Suffix von ‘inoD'a gebt auf bfix vgl. 26i4: 

biixb nos'a, desgleicben das von denn nur diese Spangen ver- 

banden nocb nicht die beiden Bahnen (s. o. S. 187). Die folgenden 

Suffixe geben alle auf pUJ'a!! vgl. 26 is ''?2b □“’’©"ip. Die □“'n'la und 

D‘'TToy sind selbstandig wie das bnx, daber ohne '1. 

II. Darauf folgt der Inbalt, zunacbst des „Allerbeiligsten‘' und 

zwar Lade und Kapporet koordiniert^ und abscbliefiend der Vor- 

bang, der also zu Lade und Kapporet gehort. 

III. Darauf folgen die drei Derate des „Heiligen‘b unter sicb 

durcb 'T verbunden, zum Tiscb gehort aucb das Brot des Innern, zum 

Leucbter das 01 und zum Baucberaltar das Weiheol und Eaucher- 

werk. Leucbter und Baucberaltar beiBen nacb ihrem Gebraucb 

“ns'an nniD'a und nntspn ‘12. Beim Leucbter stehen die Gerate vor den 

Lampen, woraus man vielleicht scblieBen diirfte, daB die Gerate vor dem 

Brennen der Lampen notig waren. Der abschlieBende Vorbang ist 

wieder zum letzten Gerat gestellt und beiBt nur bier flfisb nrsn *12 

pUJTsn. — Der Name OhelMoed kommt in dieser Aufzablung nicht vor. 

IV. Der Opferaltar; der mynrn ist ein besonderes loses 

Stuck. Die die sonst durcb '1 angekniipft sind, stehen bier 

asyndetiscb. Denn sie kommen nicht an den Altar selbst, sondern 

an den fiir sicb aufgefubrten nacbdem dieser unter den Altar ge- 

setzt ist. So bestatigt sicb, was wir oben (S. 201) ermittelt batten. 

V. Das WascbfaB wird nicht durcb riSI mit dem Opferaltar 

verbunden, wie Tiscb, Leucbter und Baucberaltar untereiuander. 

Denn es gehort nicht bloB zu ibm. 

* Aber einige Handschriften lesen 'sn nxi. 
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VI. Einen transportablen “isn gibt es nicht, nur "isnn “’ybp usw. 

Auch bier sind die selbstandig, aber nxi wie in I. 

VII. Die Pfiocke des Mischkan und des Chazer werden stets 

zusaramengenommen und bei dem letzteren gefiihrt 27i9, 8820.31, ' 

[3040]. Das Suffix von aber beziebt sicb auf samtlicbe 

Vorbangssaulen, aucb die des Vorbangs, wie Nu 326.37, 4 26.32 be- t 

weist. Da6 sie nur an diesen Steilen genannt werden, beweist 

eklatant, welcbes das Thema von B ist. Ebenso ' 

VIII. zu TS'ipn nnisb s. c. III. i 

IX. insn und “inDb s. o. S. 232. 

Es ist also jedes Wort und jeder Bucbstabe genau iiberlegt. 

Darauf entfernen sicb die Israeliten und bringen bereitwillig ' 

und freudig ibre Gaben: goldene Scbmucksacben die Manner und ' 

die Frauen, und was jeder Mann sonst an Gold dabingab, (HDIjn Cl“’'n) 

ferner Zeuge, was jeder zufallig bei sicb batte (IDN desgleicben, v 

was jeder an Silber und Erz abgab (nialiri □“'“itt) und jeder, was er jl 

an Scbittim-Holzern zufallig besaB. Auffallig ist die Stelluug der :| 

Zeuge zwiscben Gold auf der einen und Silber und Erz auf der J 

andern Seite. Sonst (2 5 3, 3 5 6, 3 8 24ff.) steben die Metalle zusamnien. i 

Aber auf diese Reibenfolge bat scbon v. 21 vorbereitet. „Sie bracbten ^ 

die Hebe Gottes fiir die Arbeit zum Obel Moed und seine Her- j 

stellung und die beiligen Gewander." Fiir diese geboren das Gold ■ 

und die Zeuge zusammen. Die Goldsacben sind Gescbmeide von 

Frauen, demniicbst von Mannern (v. 22 D‘'UJ:n by Das 1 

beziebt sicb auf 32 2f. und soil die Reue dariiber ausdriicken. 't 

Die Gescbmeide, von denen nyntD und T'a’iri aucb Nu disc vorkom- ■: 
men, sind auch von den Frauen, wahrend nur die Manner by) 

anderes Gold (nnt ns^jr) geben, liber das gleich den unverarbeiteten ; 

Zeugen nur die vermogensberechtigten Manner (lysc- by) zu verfiigen 

batten. Silber und Erz sind eine Hebe JTttJriDT pDD ri'52'Tin by, } 

keine nsi3n, denn es ist wabrscheinlich gemiinztes Gold, obgleicb f: 

3 8 27 aucb das Erz n&'iDnn niynD beiBt. Auch “inb und inin ni'lD f 

ist nicht einerlei. Das letztere bedeutet die Willigkeit des Gebens, 

das erstere (v. 21a. 26 a) wobl das Gescbick zur Arbeit, und be- ^ 

acbtenswert ist die Deutung EhrlichsP die ibre Begabung liber ■ 
die anderii erhob. Demnacb sind es v. 21: 1) die zur Arbeit Ge- 

scbickten, 2) die freiwilligen Geber, die sicb zur Verfiigung stellen. ^ 

Die Frauen, welche die schwierigere und individuellere Arbeit des ^ ( 

' Mikra Ki-Phescliuto zu 35 21 (I 206). 
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Webens der kostbaren Stoffe leisten, heiBen nb mox bD, die, 

welche die grobere des Webens der Ziegenhaare machen, bn 

rranni pb 'ITBS. Die Ftirsten kommen zuletzt an und 

bringen die Edelsteine, die Grewiirze und das 01. 

Der Verfasser ist in diesem Abschnitt v. 21—29 besonders 

freudig bewegt. In den neun Versen gebraucht er siebenmal das 

lebhaft erregte asyndetische Perfektum ^ Dazu lieBen sich 

noch V. 21. 22 und v. 25 zahlen, also im ganzen zelin- 

mal. Ferner sagt er nicbt weniger als zebnmal, daB alle ohne 

Ausnabme sich beteiligten und vergiBt aucli nicht die Frauen her- 

vorzuheben; deren Arbeiten und Gaben lieferten die Manner ab, da 

sie selbst wahrscheinlich nicht ihr Zelt verlieBen (daher v. 29 □■''fflrsn 

b^).^ Endlich betont er immer wieder die Freiwilligkeit der 

Gaben. So malt er das Gedrange eines ron reinster Begeisterung 

fiir ein heiliges Werk getriebenen, alle seine Schatze, selbst die 

Geschmeide, herbeischleppenden und willig dahingebenden Volkes, 

zum Schlusse (v. 29) alle denkwurdigen Momente: Gottes Befehl, 

Moses Vermittlung, das gehorsame Israel (bsTtt)'' die hochherzige 

Bereitwilligkeit zum Geben ohne Unterschied des Geschlechtes und 

Standes zusammenfassend. Das war ein anderes Bild als das 

von 322 ff. 

Gegen die Eedaktion von 35i—867 hat Klostermann^ ver- 

schiedene Bedenken vorgebracht. Er nimmt besonders daran An- 

stoB, daB die Forderung, Gaben zu sammeln, mit der Formel: „dies 

ist die Sache, die Gott befohlen hat“ (v. 4), dagegen das kurze 

Arbeitsverbot (v. 2. 3) mit der Formel: „dieses sind die Sachen, die 

Gott herzustellen befohlen hat“ (v. 2, vgl. mit 10—29; 361-3. 6. 7) 

eingeleitet wird. „Jederraaun hort sofort heraus, daB solche Ein- 

leitung sich nur vor einer Aufzahlung der anzufertigenden Dinge 

schickt, wie sie nicht in v. 2. 3, sondern in v. 11—19 gegeben wird, 

und zwar hinter der ahnlichen Formel: „zu machen, alles, was Gott 

befohlen hat“. Dieselbe setzt die Aufzahlung voraus. Damit man 

aber jetzt, wo nicht mehr diese vorausgeht, sondern das zu v. 1 

nicht passende Arbeitsverbot, jene verstehen konne, ist die Auf¬ 

zahlung in Form einer erlauternden Apposition angehangt. Alle 

^ Daher die Korrektur Kautzschs v. 27 nach LXX und Samar, 

zu verwerfen. 

* Unnotig, wenn nicht falsch ist die Korrektur Klostermanns (S. 76) 

3 S. 324 flF. 

Jacob, Pentateuch. 16 



242 

diese Katsel losen sicli allein bei der Annalime, da6 im urspriing- 

lichen Pentateuch auf 351 folgte die nach der breiten Aiisfiihrung 

in 25—31 vollig verstandliche kurze Herzahlung der zu schaffenden 

Dinge v. 11 —19, daB dann v. 4—10 kam imd die Art der Auf- 

bringung der Materialien als gottliches Gebot bezeichnete, daB end- 

lich das Arbeitsverbot am Sabbat, wenn iiberhaupt, hinter v. 4—10 

gegeben ward. Denn dann konnte die verbotene HDiib'a (v. 2) wie 

V, 29 speziell Yon der jetzt eben anbefoblenen Arbeit des Hervor- 

bringens verstanden werden (vgl. 364). Diese natiirliche Ordnung 

hat ein Spaterer, um das Sahbatsgesetz an die Spitze zu bringen, 

dadurch yerschoben, daB er die Stiicke v. 11—19 und v. 2—3 ihre 

Stelle wechseln lieB, Die Einleitung v. 1, welche er stehen lieB, konnte 

dann, wenn zuerst das Sahbatsgesetz folgte, mit dem die gottlichen Be- 

fehle an Mose in c. 31 schlossen, wenn dann der Befehl tiber die Theruma 

V. 4—10 kam, mit welchem jene in c. 252 ff. begannen und endlich die 

kurze, einer Rekapitulation von 25lo—3038 gleichsehende Aufzahlung 

der anbefoblenen einzelnen Dinge in v. 11—19 so ausgelegt werden, 

als kiindige sich die Mitteilung aller der Gottesworte an, von denen 

3118 gesagt war, daB sie mit c. 25—31 erschopft seien (Vergleiche 

mit □“'"imn nbx 351 das 3118 gebrauchte inx wb ‘\rb^D).“ 
Welch ein Knauel von MiBverstandnissen wird hier angenom- 

raen! Aber die ganze Argumentation Klostermanns wird durch 

ein einziges Wort in Nichts aufgelost: durch das Wort 11"l. Denn 

"131 rTiU5? heiBt niemals einen Gegenstand anfertigen, sondern 

eine Handluug verrichten! Daher heiBen auch die einzelnen 

Gegenstande des Heiligtums niemals D''"i31. Also kann v. 1 nie vor der 

Aufzahlung v. 11—19 gestanden haben. — So wenig verstehen wir 

noch Hebraisch! Solche Versehen miissen uns doch recht vorsichtig 

machen, nicht zu schnell mit „Verbesserungen“^ bei der Hand zu sein. 

nbi? bezieht sich entweder als Hauptiiberschrift auf 

v. 2 f., V. 4ff.; Lev 8 6, 96 oder auch nur auf den Sabbat und HT 

auf die Herbeischaffung von Materialien. Den Sabbat beobachten ist 

ein “13“ miss’, und zwar gibt es dabei viel zu beobachten, daher der 

Plural. Der Satz '‘i'’ “lUSX □■’“i3“lln inbx kommt im Pentateuch 

auBer hier nicht wieder vor und vergleicht sich mit dem singularen 

n3tDn nx nm 31 le, mu “iirx n3^n m noch Ex IGie. 32; Lev 85, 

96, 172; Nu 302, 366, davon mit folgendem "isasb l^ev 172; Nu 36 6. 

Ubrigens muB c. 35 eine allgemeine Belehrung vorangegangen 

sein, wozu sie das alles bringen und machen sollen. Sie ist 3431 f. 
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gemeint, aber Griinde gibt ihnen Mose nicht an, denn es ist eben 

der Sinn solcher Satze '.‘“I "imn nX die Sache als einfach hinzu- 

nehmende Willensmeinung Gottes auszusprechen. 

3. Die Anfertigung des Mischkan 368-34 s. I, 5, 

4. Die Anfertigung der Vorhange 3636-38 s. I, 6. 

5. Die Anfertigung der Lade 37i-9 s. I, 2. 

6. Die Anfertigung des Tisches 37io-i6 s. I, 3. 

7. Die Anfertigung des Leuchters s. 37i7-24 s. I, 4. 

8. Die Anfertigung des Raucheraltars 3726-28 s. I, 13. 

9. Die Anfertigung des Weiheols 3 7 29 s. I, 16. 

10. Die Anfertigung des Eaucherpulvers 3729 s. I, 17. 

11. Die Anfertigung des Brandaltars 38i-7 s. I, 7. 

12. Die Anfertigung des Waschbeckens und Untersatzes 

389 s. I, 15. 

13. Die Anfertigung des Vorhofs 389-2o s. I, 8. 

Die Reibenfolge weicht also erheblich von der in A ab. Man 

sieht leicht, da6 sie das Heiligtum anfertigen laBt, wie es aufgestellt 

und in Betrieb gesetzt werden soli. Erst kommt das Haus, dann 

die Einrichtung. 

14. Das levitische Inventar 3821-31. 

Dies soil ein sebr junger Zusatz sein und es durch verschie- 

dene Anzeichen verraten. Da6 hierzu nicht die Verwendung des 

Silbers als MiBverstandnis vou lyi'a bnx mny 30 le gehoren kann, 

wird c. IV, 4 (zu 3011 ff.) nachgewiesen werden. 

Der Abschnitt beginnt: „Dies ist die Musterung der Wohnung, 

der Wohnung des Zeugnisses, welche gemustert wurde auf GeheiB 

Mosehs, Dienstleistung der Leviten (d. h. durch sie) unter der Leitung 

Ithamars“. So Dillmann, der hinzufiigt: ,,Die Meinung ist, daB 

die Leviten unter Ithamars Aufsicht die eingegangenen Gaben zahlten 

und ihre Verwendung fiir den Bau berechneten. Die Leviten batten 

das Rechnungswesen dabei.^‘ — nbfi5 bezieht sich also nach Dillm. 

auf das Folgende, die Aufzahlung der verbrauchten Metalle, und ipS 

heiBt berechnen. Dabei entstehen aber Schwierigkeiten, denen man 

durch kritische Operationen abhelfen muB. Man vermiBt eine An- 

gabe der Gegenstande, zu denen das Gold verwendet wurde, und 

vom Silber wird nur das durch die Sekelabgabe eingebrachte, nicht 

aber das freiwillig hingegebene genannt. Gerade dies aber verlangte 

eine Buchung, weil es nicht wie jenes einfach berechnet werden 
16* 
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konnte. Es ist angesichts der allgemein bewiesenen Uneigenniitzig- 

keit schon an sick sebr unwahrsclieinlicb, da6 eine Rechenschaft 

iiber das eingegangene Metall stattgefunden babe, und dann batte 

sie ungescbickter nicbt angestellt werden konnen. Denn verniinftiger- 

weise batten die eingelaufenen Beitrage bereits bei ibrem Eingange 

c. 35 gebucbt werden miissen, dann muBte bier der Verbraucb an- 

gegeben und abgezogen sowie uber den etwaigen Rest bestimmt 

werden. Denn daB mebr einlief als man braucbte, wird 307 aus- 

driicklicb gesagt. Eine scbone ,,Recbnungsablage‘b die bloB die 

Ausgaben und nicbt die Einnabmen angibt! Wie kommen ferner 

gerade die Leviten zu diesem Amte? Nirgends sonst erfabren wir 

das geringste dariiber und es ist von ibnen iiberhaupt bisber mit 

keiner Silbe Erwahnung gescbeben. Wie scbwerfallig ware aucb der 

Ausdruck ’'S by ipS "ITCX. Aucb kann v. 24 ff. nicbt den 

Zweck baben, die Kostbarkeit der Derate anscbaulicb zu macben, 

denn gerade des Goldes ist am wenigsten. 

Nun bat Itbamar ein ganz bestimmtes Amt bei dem Trans¬ 

port des Heiligtums. Dieses Amt wird ferner durcb das tecbniscbe 

'ipB wie bier bezeicbnet und aucb dort beiBt Itbamar “jnsn pfiK ]n. 

Wabrend sein Bruder Eleasar inDH pnx p die Verwabrung (JT^pS) 
des 01s zur Beleucbtung, des Raucberwerks, der Tamid-Mincba und 

des Weibeols, sowie die Oberaufsicbt iiber das ganze Miscbkan bat 

(Nu 4i6), bat Itbamar die Aufsicbt iiber die Gersoniden und Merariden 

und ibre Last. Die Gersoniden batten die Zeuge zu bewacben und 

zu transportieren (326 f., 421-26), die Merariden alle Holz- und Metall- 

teile, die ibnen mit Namen zugezablt werden muBten ('I'lpsn riTatJm 

'Oil Bsef., 431 f.). Die Kebatiden trugen die beiligen Stiicke: Lade, 

Tiscb, Leucbter, Altare und was dazu geborte (33i, 44 ff.). 

Nun seben wir, wie in B stets die Riicksicbt auf den Aufbau 

und Transport maBgebend war. Nacbdem daber der Verfasser 

mit seiner Bescbreibung bis zu den letzten Stiicken des Vorbofs an- 

gelangt ist, fabrt er fort: i'7p& nbx. Also kann dies, wie es 

scbon Rascbi u. a. aufgefaBt haben, nur beiBen: dies, was bisber 

aufgezablt ist, sind die Inventarstiicke des Miscbkan, die spater 

("IpS) dem Itbamar als D“'lbn msy zugewiesen sind, — wabrend dem 

alteren Eleasar, dem Nacbfolger Abrons, die priesterlicben Dinge in 

Verwabrung gegeben wurden. Der Satz entspricbt genau Nu lao 

n^yn by o^nbn nx npen nnxv, nur dort (v. 53. 54 und 10 n 

beim Aufbrucb) wie bier myn p®^. 
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Ferner sagt der Verfasser, wer alle diese Dinge gemacht hat, 

namlich Bezalel aus dem alle Ziige anfiihrenden Stamme Juda 

und Oholiab aus dem sie schlieBenden Dan. Jener machte alles, 

wie Gott es dem Mose befohlen batte, was dem stereotypen “iTCKD 

muia nx mis: c. 39. 40 entsprechen soil. 

Was von Gold gemacbt wurde, braucbt er nicbt aufzuzablen, 

deun das wissen wir. Wohl aber ist es wicbtig, dafi die 100 Kikar 

Silber zu den 100 Untersatzen gebraucbt warden, so da6 jeder 

Untersatz einen Kikar wog, und es ist ganz naturlicb, daB er uns 

dann sagt, was aus den ubrigen 1775 Sekel Silber gemacht wurde. 

Worauf es ibm hierbei ankommt, ist nicbt der Wert, sondern das 

Gewicht des Silbers. Daber der c. 31i2ff. vermiedene Name fiir 

den balben Sekel denn dies ist eine Gewicbts-, keine Wert- 

bestimmung (nocb Gen 2422 nbp'ffi'a 5>pl). Damit wird das Bedenken 

gegenstandslos, dafi wir nicbts von dem freiwillig gespendeten Silber 

(253, 356-24.) horen. Die Stucke aus Kupfer endlicb werden ge- 

nannt, weil es dem Verfasser wicbtig ist, daB alles im Vorbof von 

diesem Metall war. — Uber die Zahlen s. c. IV, 15. 

Das also waren die Stucke des Mischkan und das die von 

Metall (und Holz). Aber (391) von dem violetten Purpur und dem 

roten Purpur und dem Karmesin macbten sie die “TiTi; d. i. 
(s. c. ITT) die Tucbe zum Einpacken der beiligen Sacben. Und ferner 

macbten sie (aber nicbt bloB aus diesen drei Zeugen) die beiligen 

Gewander fiir Abron. 

15. Die beiligen Gewander c. 39i-39 s. I, 10. 

a. b. Ephod und Cboschen 392-21 = 1, 10a.b. 

c. Me'il 3 9 22-26 = I, 10c. 

d. Die ubrigen Gewander 3927-29 = I, lOe. 

e. Ziz 3930-31 = I, lOd. 

16. Die Vollendung der Arbeit 3932-43. 

3932. „So war die ganze Arbeit des Mischkan Obel Moed voll- 

endet.^' Dieses bDri*! erinnert unverkennbar an ibsi'i und bD^i der 

Scbopfung Gen 2if. Und zwar batten die Israeliten alles so ge¬ 

macbt, wie Gott es dem Mose aufgetragen batte (= 3510.29, 36i.6, 

3822, 391.6.7.21.26. 29.31). Es war also ein vollkommenes, den gott- 

licben Intentionen in alien Stucken genau entsprecbendes Werk, 
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V. 33. „Uncl sie brachten das Mischkan zu Mose.‘‘ Die Wort- 

stellung beweist, daB *12 bier der ganze Bau ist. Das nur v. 32 und 

402.6.29 bei der Aufstellung im Hinblick auf das Opfer, das auf 

dem Altar vor dem Mischkan dargebracht wird, (40 29), und den da- 

durch erzielten Moed sogenannte hns 'TS wird in seine Bestand- 

teile zerlegt, namlich: 

T'Sns'i — iiianp — ‘T’cnp — bs nxi bnxn ns I 
nsi nny nsi □b-'sn mis' noa^a nsi 

^Dian nans 
nisar. nsi i‘'‘ia rsi ms'n iins ns II 

□•':En nnb nsi I'^ba ba ns — -jnbTrn ns III 

mba ba nsi na“iS'')an nn: mniD ns — nnintsn nii:ian ns IV 

"iiSTan pTU nsi 
“]Dia nsi D‘'iaDn mup nsi nmr’cn pTi: nsi nnrn nnna nsi Y 

bnsn nns 
nsi i‘'na 'ns — ib -nrs man:n laa^a nsi man:n nat^ ns VI 

i^ba ba 
i:a nsi -ii^’an ns VII 

— nann ns’icb “jo^n nsi rr^Dis nsi nines' ns — lann “’ybp ns VIII 
nyi^ bnsb piarn mas? “’ba ba nsi rnmn-^i i‘'amia ns 

Tsnpa miab aaajn “’"sa ns IX 
■jnab lira iisa nsi 'inan pnsb la'ipn lasa ns X 

Dieses Verzeicbnis ist wieder wesentlich verschieden von dem in 

c. 354-19. Es zahlt die Bestandteile des Heiligtums fiir die alsbald 

zu erfolgende Aufrichtung und Einweihung durcb Mose auf (c. 40). 

Sie bringen dem Mose alles, was und in welcher Reihenfolge er es 

c. 40 braucbt. 

I. Darum gebbren zum bns noch „alle Gerate“, d. h. alle Hilfs- 

stiicke zur Aufrichtung. Erst nach dem Ohel, d. i. der zweiten 

Decke, die gleich der ersten den Balken vorangebt (s. 0. S. 193), 

folgen die Uberdecken. GemaB der Art der Aufricbtuug gebort 

bier die Parocbet unter I, denn sie schlieBt den Bau ab. Dann 

kommt der Inbalt. 

II. Zum Tisch gebort wegen 4023 auch das Brot. 

III. Zum Leuchter das 01 der Beleuchtung (40 26). 

IV. Der Raucberaltar ist das letzte Stuck im Ohel Moed, da- 

her nsi. Zu ibm geboren das Weihebl und das Raucherwerk aus 

Grunden, die c. IV, 3 zu erseben sind. Erst nachdem Tisch, Leuchter 
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und Altar aufgestellt sind, wird 4028 der Vorhang aufgehacgt, well 

er bereits in wichtiger Beziehung zum Brandaltar stelit. Daher 

kommt er erst jetzt mit 

VI. Das Sieb ist ein besonderes Stuck, desgleicben die Stangen 

(s. 0. S. 200 f.). 

VII. Das Becken steht zwar vor dem Altar nach Westen zu, 

wird aber erst hingesetzt, nachdem im Westen das Obel Meed im 

Osten der Altar aufgestellt ist (40 so). 

VIII. "iDia nxi wie die anderu Vorhange als letztes Stiick. 

ScblieBlich die Stricke, Pflocke und alles, was sonst fiir das zuni 

Obel Moed bestimmte Miscbkan erforderlicb war. 

IX. zeigt, daB aber aucb scbon an den Abbrucb gedacbt ist. 

X. iriDri und “jnDb wie oben S. 232. 240. 

V. 43. Und Mose sab die gauze Arbeit und siebe, sie batten 

sie gemacbt: wie Gott befoblen batte, batten sie es gemacbt und 

Mose segnete sie.“ Aucb das ist wieder ein beabsicbtigter Anklang 

an die Scbopfungsgescbicbte Gen Isi. Der Segen (= lobende und 

dankende Verabschiedung) entspricbt dem Urteil Gottes: “N'a nvj. 

17. Die Aufrichtung des Heiligtums A 40i-i6 B 40i7-33. 

Ganz nacb der bisberigen Disposition erfolgt wieder erst der Auf- 

trag dann die Ausfubrung. Der Auftrag gebt daiiin, 1) das Heiligtum 

aufzurichten, 2) es zu weiben, 3) Abron und seine Sohne zu weihen. 

Davon wird in B nur erst die Aufrichtung des Heiligtums aus- 

geflibrt. 

Sie gescbiebt am 1. des 1. Monats. Dies ist der Monat des 

Auszugs, der spatere Nissan. Daraus gebt hervor, daB die Welt 

Gen 1 im Frubjabr, am 1. Nissan, geschaffen wird. Aucb der erste 

des ersten Monats, an dem Gen 813 die Erde wieder trocken war, 

ist der erste des Frublingsmonats. A legt ferner Gewicbt darauf, 

daB die Aufstellung am Monatsbeginn statttindet, daber TUinn DVa 

(nur bier so), B gibt dann das wichtige Datum als Geschicbts- 

scbreiber: und es gescbah im ersten Monat imzweiten Jahre, am 

ersten des Monats, da ist das Miscbkan aufgestellt worden (Opin) 

vgl. Nu li, 1011. Den Auftrag und Bericbt der Aufstellung werden 

wir in c. IV bei jedem einzelnen Stiick erklaren. 

Nachdem Mose das Heiligtum aufgestellt und Raucherwerk, 'Ola 

und Mincha dargebracht bat, erfolgt, was 2 5 22 (2 9 43, 3 0 6. se) verbeiBen 

/ 
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war. Die Herrlichkeit Gottes erfiillt das Mischkan, indem die 

Wolke das Ohel Moed bedeckte und darauf ruhte (s. o. S. 155). Der 

Moed ist vollzogen, Mose kann Offenbarimgen entgegen nehmen. 

Jetzt kann Israel vom Sinai fort in die Wiiste zieben, denn es bat 

einen wandelnden Sinai in seiner Mitte, 

Bevor aber die andern Teile des gottlicben Auftrags, die Weihe 

des Heiligtums und der Ahroniden, folgen konnen, muB Mose liber 

die dabei in Anwendung kommenden Opferriten unterrichtet werden 

(Lev 1—7). 

Nacbdem dann die Weibe vollzogen ist (c. 8—10), folgen die 

Gesetze liber Reinhaltung und Heilighaltung des israelitischen 

Volkes, d. i. des Kreises um das Heiligtum, also die ganze Gesetz- 

gebung Lev 11—27. Erst jetzt (Nu 1 ff.) wird zum Heiligtum zurlick- 

gekelirt, um zu zeigen, wie es innerhalb des Volkes lagerte und 

dahinzog. 

Ill 

Das Heiligtum im Lager und auf dem Zuge Nu 1—4.10. 

1. Die Zahlungen der Israeliten c. 1. 2. 

V, 1 ff. j^Und Gott redete zu Mose in der Wiiste Sinai im Ohel 

Moed am ersten des zweiten Monats nach ibrem Auszug aus dem 

Lande Agypten wie folgt: Berechnet die Summe (Tex'! riN der 

ganzen Gemeinde der Israeliten, geschlechterweis, familienweis, durch 

Zahlung der Namen jedes Mannlichen, nach Kopfen (cnbDib^^b). Von 

20 Jahren aufwarts jeden der auszieht zur (Kriegs-) Schar in Israel 

sollt ihr sie zahlen nach ihren Scharen, du und Ahron.“ Zu Mose 

und Ahron sollen sich 12 Familienhaupter, aus jedem Stamme 

einer, gesellen und mit ihnen die Zahlung vornehmen. So geschieht 

es und es ergeben nacheinander die Stamme 

Ruben 46 500 Simon 59 300 Gad 45 650 

Juda 74 600 Isaschar 54 400 Sebulon 57 400 

Ephraim 40 500 Manasse 32 200 Benjamin 35 400 

Dan 62 700 Asser 41 500 Naphtali 53 400 

Die Summe aller 603 550. 

V. 48 ff. Indessen den Stamm Levi sollte Mose nicht zahlen 

und ihre Summe in die der Israeliten aufgehen lassen. Sondern 

die Leviten sollte er fiir das Mischkan der Edut und alle seine 
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Gerate und alles, was dazu gehort, anstellen, Sie sollten das Misch- 

kan und seine Gerate tragen und sollten ihm zum Behelf sein 

(‘innnTD"'). Eings um das Mischkan sollten sie lagern. So oft das 

Mischkan aufbrechen sollte, sollten sie es niederbringen und so oft 

€S lagern sollte, sollten die Leviten es aufrichten. Die Israeliten 

sollten jeder bei seinem Lager, d. i. bei seinem Stamme und Corps 

(bM) lagern, die Leviten aber rings um das Mischkan der Edut, da6 

kein Zorn iiber die Gemeinde der Israeliten komme. So sollten die 

Leviten Wache halten iiber das Mischkan der Edut. 

c. 2. Die Israeliten sollten rings um das Ohel Moed lagern 

und zwar: 

Im Osten das Corps des Lagers Juda, Juda 74 600, dazu 

Isaschar 54 400, Sebulon 57 400. 

Summa des Lagers Juda: 186 400. Beim Abzug waren 

sie die ersten. 

Im Siiden das Corps des Lagers Ruben, Ruben 46 500, dazu 

Simon 59 300, Gad 46 650. 

Summa des Lagers Ruben: 151 450. Beim Abzug waren 

sie die zweiten. 

(Das Ohel Moed, das Lager der Leviten, zog zwischen den Lagern 

d. i. nach dem ersten und zweiten, v. 17.) 

Im Westen das Corps des Lagers Ephraim, Ephraim 40 500, 

dazu Manasse 32 200, Benjamin 35 400. 

Summe des Lagers Ephraim 108 100. Beim Abzug waren 

sie die dritten. 

Im Norden das Corps des Lagers Dan, Dan 62 700, dazu 

Asser 41 500, Naphtali 53 400. 

Summe des Lagers Dan 157 600. Beim Zuge bildete es 

den SchluB. ’ 

Also war die Gesamtsumme 603 550 ohne die Leviten. So 

lagerten sie und so zogen sie. 

Die Zahlungen haben jede einen besonderen Zweck. c. 1 will 

alle erwachsenen Israeliten einteilen nach den Stammen, Geschlechtern 

und Familien, zu denen sie gehorten, und ermitteln, wieviel jeder 

einzelne Stamm und alle zusammen haben. Dies geschieht, indem 

jeder seines Vaters und seines Geschlechtes Namen nennt = 

^ Jeden Stamm fiihrt ein Nasi; es sind dieselben wie Isff. 
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ich bin N, gezeugt von N, aus dem Geschlechte N), Es kommt aiif 

die Starke jedes Stammes und die Gesamtsumme an. <1 

Bei der Wiederholung der Zablen in c. 2 komnit es auf die 

Teilsummen der vier Lager an. Warum, werden wir bald seben. 

Die Aufzahlung erfolgt nicbt nach dem Lagern, sondern nacb der 

Marschordnung. Daher ist Juda der erste. In c. 1 ist die Ordnung 

dahin geandert, dab Ruben, der alteste, mit seinen Stammen voran- 

geht. Beide Zahlenkomplexe aber sind um des Heiligtums willen 

angegeben. 

2. Die Leviten c. 3, 4. 

Erst werden die Ahroniden nach ihrer Abkunft gezahlt. Es 

sind nur drei: Ahron und seine iibriggebliebenen beiden Sohne 

Eleasar und Ithamar (31-4). (S. aber 0. S. 109!) 

Darauf soil der Stamm Levi zur Verfiigung Ahrons des Priesters 

gestellt werden, damit sie ihm zum Behelfe dienen. Sie sollten 

bewachen, was unter Ahrons Obhut und unter der Obhut der Ge- 

meinde steht. Sie gehoren „vor‘' das Ohel Moed, um die Arbeit 

am Mischkan zu versehen und alle Gerate des Ohel Moed zu be¬ 

wachen. Ihr Dienst wird unterschieden in d. i. Bewachung 

des stehenden Heiligtums und die Verwahrung, und miny, die in 

“DDy d. i. Aufrichtung und Niederlegung und XWa d, i. Transport 

zerfallt (v. 5—10). 

Zu diesem Dienste sind die Leviten durch Gott an Stelle der 

Erstgeborenen durch Hingabe der Israeliten bestimmt (v. 11—13). 

Darauf werden ihre Geschlechter gezahlt. Es ergeben: 

1) Die Gersoniden 7500. Sie lagern hinter dem Mischkan im 

Westen. Ihnen liegt ob die Bewachung und Verwahrung von: dem 

Mischkan (d. i. der ersten Decke), dem Ohel (der zweiten Decke), der 

IJberdecke, dem Vorhang zum Eingang des Ohel Moed, denUmhangen 

des Vorhofs und seinem Vorhang, den Seilen und was sonst zum Vor- 

hof (zu seiner Festmachung) gehort. 

2) Die Kehatiden 8600 im Siiden. Sie sind die ■’“iTa’i® 

TZJnpn, Ihnen liegt ob die Bewachung und Verwahrung von: Lade, 

Tisch, Leuchter, Altaren und den ,,'ffippn dem Vorhang und 

was zu seiner Arheit (zu seiner Festmachung) gehort. Bei ihnen 

steht Eleasar, der lUnpn n"it)'©73 “’iTaW mps hat. 

3) Die Merariden 6200 im Nor den. Ihnen liegt oh die Be¬ 

wachung und Verwahrung der Balken des Mischkan, seiner Riegel, 

\ 

f 
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seiner Saulen, seiner Untersatze und aller seiner Gerate und aller 

seiner Arbeit (aller dazu erforderlichen Arbeitsgerate). 

Im Osten des Mischkan vor dem Ohel Moed lagern Mose, 

Ahron und seine Sohne, als lUlpian nn'QTEi'a Qin'a'ny. 

Aller Lewijim sind 22 000, der erstgeborenen Israeliten iiber 

einen Monat 22 273. Der UberschuB von 273 wird mit je 5 Sekel = 

1365 Sekel, die Ahron und seine Sohne erhalten, ausgelost. 

Wie die Zablen der Israeliten und Leviten zu Stande gekom- 

men sind, ist bereits friiher gezeigt worden. Aber wozu sind die 

der Israeliten in c. 2 wiederholt? Die Antwort mag die Seite 253 

stehende Zeichnung geben. 

Am starksten ist die Wacht des Heiligtums im Osten, wo der 

Eingang ist; bier steht das Lager Juda mit 186 400 Mann; am 

scbwachsten im Westen, wo es von alien Seiten geschlossen ist; 

bier steht das Lager Ephraim mit 108 100 Mann. Die beiden 

mittelstarken Lager halten rechts und links von der offenen Ost- 

seite Wacht, und zwar hat der Norden, die Altarseite, die starkere 

Zahl. Nach diesem Zweck der Bewachung muB man den fiihrenden 

Stamm in die Mitte setzen, so daB z. B. Juda vor dem Vorhang 

zum Vorhof lagert. Die je zwei audern Stamme lagern rechts und 

links (‘T’by nilinm). Damit kommt Sebulon, der zahlreichere, neben 

die schwacher bewachte Siidseite, Isaschar, der weniger zahlreiche, 

neben die starkere Nordseite, Simon und Naphtali als die zahl- 

reicheren neben die Ostseite, die somit von alien Seiten aufs starkste 

bewacht ist, etwa von der Halite aller. Der schwachere Stamm 

der Westseite lagert gegeniiber dem starkeren der Ostseite (Ma- 

nasse — Sebulon) und umgekehrt (Benjamin — Isaschar). Dies enD 

spricht alles dem Sinn des Verfassers fur Symmetrie, wie wir ihn 

z. B. S. 103 kennen gelernt haben. Innerhalb dieses Lagers wacht 

unmittelbar am Heiligtum der Stamm Levi. Im Osten, vor dem 

Eingang Moses, der Prophet Gottes, und Ahron mit seinen 

Sohnen; Mose, wie sich gebiihrt, in der Mitte, Ahron rechts 

davon, gegeniiber dem Tisch, neben dem starkeren Israelitenlager, 

links die Sohne gegeniiber dem Leuchter neben dem schwacheren 

Israelitenlager. Die Kehatiden, die nach den Priestern kommen 

und den wichtigsten Levitendienst haben, miissen neben ihnen 

lagern, und zwar erhalten sie die Siidseite neben den Sohnen 

Ahrons, denen sie im Range am nachsten stehen. Da somit 
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das zahlreichste Levitengescblecht vor das schwachere Israeliten- 

lager kommt, so erhalt das kleinste, die Merariden, die Seite vor 

dem starkeren Israelitenlager. Somit bleibt fiir die Gersoniden die 

Westseite. 

Um dieses Bildes willen sind die Zablen in c. 2. 3. gegeben. 

c. 4. Nun soli nocb die Zabl der erwacbsenen Leviten von 

30—50 Jabren ermittelt werden als derer, die den Dienst d. b. Ab- 

brucb, Transport und Aufricbtung zu verseben baben. 

a. Dienst der Kebatiden. 

1) Wenn das Lager aufbrecben soil, sollen Abron und seine 

Sobne bineingeben (ins Obel Moed) und den innersten Vorbang los- 

inacben und damit die Lade bedecken (nn ‘iDD'l). Da dabei die 

Lade niemandem zu Gesicbt kommen sollte, so mu6 der Vorbang 

jenseits der Saulen gebangen baben. Dann tun sie darauf eine 

Decke (“iIDD IDns) von Tachascbfell, und breiten dariiber (TiI5“iD 

nbyabls) ein Kleid ganz von violettem Purpur (JibDJi b‘'bD 

Nur bei der Lade heifit es nbjJ'ab'a eingedenk der Kapporet 

(Ex 2521, 40 2o). In der violetten Purpurdecke getragen leucbtete 

dies Stiick weithin alien sichtbar. — Und sie setzen ibre Stangen. 

2) Uber den Tiscb (□“'D&n inbiu) breiten sie ein Kleid von vio¬ 

lettem Purpur und tun darauf die “IDDn mispl nTipDia nBD mi^p; 

und das Scbaubrot soli darauf bleiben. Und sie breiten dariiber 

ein Gewand von Karmesin und decken es ein in ('B iriN 1DD) eine 

Decke (noB'a) von Tacbascbfell; und sie setzen seine Stangen. 

3) Und sie nebmen ein Gewand von violettem Purpur und 

umbiillen (IDB) den Leucbter und seine Dampen und n'^mrirra'i rTTlpb'a 

und alle Gerate seines 01s, mit denen man ibm dient, und tun es 

und alle seine Gerate in eine Decke (noD'a bx) von Tacbascbfell und 

legen (das Ganze) auf eine Tragbabre. 

4) Und iiber den goldenen Altar breiten sie ein Gewand von 

violettem Purpur und biillen ibn in eine Decke (nOD'aB “lODl) 

von Tacbascbfell und setzen seine Stangen. 

5) Und sie nebmen TSIpn DB “iniTU’’ “iTTK micn ‘'bo bD nx und tun 

sie in ein Gewand von violettem Purpur und bedecken sie mit 

einer Decke (noD'QB IDDI) von Tacbascbfellen und tun (alles) 

auf eine Babre. 

6) Und sie entascben den Altar und breiten daruber eine Decke 

von rotem Purpur und tun darauf alle seine Gerate, mit denen 
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man auf ihm dient; n'lpnT^n niin nx ninn^n nj?, 

alle Gerate des Altars und breite dariiber eine Decke (’’IDD) von 

Tachaschfell und setzen seine Stangen. 

Es liegt also direkt auf der Lade die Parocbet von violettem 

Purpur, rotem Purpur, Karmesin und Byssus mit Cherubimarbeit. 

Auf dem Opferaltar eine Decke von rotem Purpur, auf den iibrigen 

Stiicken von violettem Purpur. Lade und Opferaltar baben dariiber 

eine Schutzdecke (“'IDd) von Tacbascb. Dariiber kommt bei der Lade 

noch eine Decke von Einem Stlick Techelet, so dab sie weithin 

sichtbar war. Uber den Saclien auf dem Tiscb liegt eine Decke von 

Karmesin, dariiber eine Bedeckung (noD'a) von Tacbascb, die gleicbe 

Bedeckung erbalten Leuchter, goldener Altar und Dienstgerate. Man 

siebt, dab einerseits Lade und Opferaltar, anderseits die iibrigen 

Sacben abulicb bebandelt sind. Niir bei Lade und Opferaltar beibt 

es gegen ns 1'a'iC’i. Mit ibren Stangen batte es ja 

eine besondere Bewandtnis. 

Nur die Hullen aus den Purpurzeugen beiBen und das 

Verbum dazu (und bei der Parocbet) ist ©IB, beim Leucbter 

bs ini Byssus wird nicbt verwandt. 

Nacb alledem kann es keinem Zweifel unterliegen, daB dies die 

TiTU *’^51 sind, die 391 a aus violettem Purpur, rotem Purpur und 

Karmesin (aber nicbt Byssus!) angefertigt werden. Sie folgen stets 

auf die Sacben des Heiligtums und dann kommen die beiligen Ge- 

wander, '©"ip fiir Abron und seine Sobne. So bat es scbon der 

Talmud verstanden und aller Widersprucb dagegen berubt, wenn nicbt 

auf falscben Etymologien von n"i©, auf dem MiBverstand des Attri- 

buts, das sie dreimal (3519, 39i. 4i) erbalten: ©“pB n“i©b, woruber 

s. c. IV, 13. 

Aber wo bleibt das Wascbbeckeu mit Untersatz? DaB es 

nicbt vergessen ist, s. IV, 14. — — 

Die Zabl der Kebatiden ist c. 41-20 nocb nicbt angegeben. 

b. Dienst der Gersoniden: (42iff.) 

Sie tragen: die Teppicbe des Miscbkan und das Obel Moed, 

seine Decke und die Tacbascbdecke zu oberst, den Vorbang vor der 

Tur des Obel Moed, die Umbange des Vorbofs, den Vorbang in der 

Tiir des Vorbofs, der um Miscbkan und Altar ist, und ibre Seile 

und alles, was zu ibrer Arbeit erforderlicb ist. 
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c. Dienst der Merariden: 

Die Balken des Mischkae, seine Riegel, Saulen und Untersatze, 

die Saulen des Vorhofs ringsum und ihre Untersatze, ihre Pflocke, 

Seile und was sonst zu ihrer Arbeit erforderlich ist. 

Nun erst werden die Zahlen angegeben: Kebat 2750, Gerson 

2630, Merari 3200; Summa 8580. 

Die Zablung der "'lb “isn und die von Ahron und seinen Sobnen 

und den Erstgeborenen wird von Mose vorgenommen (3io. 15. le. 42), 

die der Lewijim von Mose und Ahron (839, 434.37.41.4s). Die Summe 

42.22.(29) wird von Mose, Ahron und den Stammesftirsten konstatiert 

(446). Gersoniden, Kehatiden und Merariden haben im Lager je 

einen Nasi, der Obernasi ist Eleasar. Beim Aufbruch und auf dem 

Zuge hat er die Aufsicht iiber das ganze Mischkan und seinen In¬ 

halt, in personlicher Verwahrung das 01 zur Beleuchtung, das 

Eaucherwerk, die Mincha des Tamid, das Weiheol. Die Aufsicht 

iiber die Gersoniden und Merariden hat Ithamar. Kehatiden und 

Gersoniden erhalten ihre Dienstanweisung durch Ahron und seine 

Sohne (419. 27), denn sie versehen das, was das Ohel Moed ausmacht. 

Kein Nichtlevit darf sich zu den Priestern hinzugesellen (3io. 33). 

Die heiligen Sachen diirfen auch die Kehatiden nicht anriihren (419), 

sie diirfen nicht einmal zusehen, wenn man die Lade bedeckt (^bss 

©npn nit 420). 

c. 10. Mose sollte zwei silberne Trompeten anfertigen, getriebene 

Arbeit soil er sie machen (onist mcs^n mzjp'a = Cherubim auf der 

Kapporet Ex 25i8, 377, Leuchter 2531, 37i7; Nu 84). Sie sollen 

dazu dienen, die Gemeinde zusammenzuberufen und das Signal zum 

Aufbruch des Lagers zu geben. Geblasen wurden sie von den 

Priestern. StieB man (5^pn) in beide, so versammelte sich die ganze 

Gemeinde zum Eingang des Stiftszeltes. StieB man nur in eine, so 

versammelten sich die Nesiim, die Haupter der Tausende Israels zu 

Mose. Blies man Terua, so zog das ostliche Lager (Juda) ab. Blies 

man zum zweiten Mai Terua, so brachen die iibrigen Lager auf: 

namlich Gerson und Merari, nachdem sie das Mischkan nieder- 

gebracht batten, dann Euben (Siiden), dann die Kehatiden mit der 

Lade und den iibrigen heiligen Stiicken — die Leviten waren durch 

Euben getrennt, damit, bevor die Kehatiden ankamen, das Mischkan 

aufgestellt sein konnte — dann Ephraim, zuletzt Dan. 
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IV 

Der Sinn des Heiligtums.^ 

1. Der Tisch und das Panim-Brot. 

Nachdem c. 25 der Tisch beschrieben ist, wird als seine Funk- 

tion V. 30 angegeben: „Und tue auf den Tisch D‘':S onb vor mir 

bestandig^‘. Dieses Brot wird 3036 mit dem Tische zu Mose gebracht 

und er legt es 40 23 auf, nachdem der Tisch aufgestellt ist, wie ihm 

V. 4 befohlen war. Aber Naheres uber dieses Brot erfahren wir 

erst Lev 246-9, wo davon unmittelbar nach der Wiederbolung des 

Gesetzes von dem 01 auf dem Leucbter gebandelt wird. 

V. 5. „Und nimm Feinmehl und backe es zwolf nibn, zwei 

Zebntel sei jede Cballa. v. 6. Und lege sie in zwei Reihen 

seeks die Reihe, auf den reinen Tisch vor Gott. v. 7. Und tue zu 

(je)der Reihe lauteren Weihrauch und es sei dem Brote als niDTSi, 

Feueropfer an Gott. v. 8. An jedem Sabbattage reihe er es vor 

Gott bestandig; von den Israeliten, ein ewiger Bund. v. 9. Und 

sie sei fur Ahron und seine Sohne und sie sollen es essen an heili- 

gem Orte, denn TUIp ist es ihm von den Feueropfern Gottes, 

ewige Satzung.“ 

Das Material ist Feinmehl (nbc). Von dieser Art ist jede 

Mincha, und zwar wie nach dem ersten Mehlopfer, das genannt wird 

(Ex 292), zu schliefien ist, von Weizen (DilsH 'o). Fine Ausnahme 

macht das Eiferopfer (mXDp nriD'a) der verdachtigen Frau (Nu 5i6), 

das Grobmehl von Gerste (D’'"n3)TU IT^p) ist (und das Omer). 

Es soil gebacken werden. Das ist ein Backen im oder am 

Ofen (Lev 24, 79), denn ware es ein Backen auf oder in einer Platte 

Oder Pfanne (ntum'a, rarra), so muBte dies bemerkt werden, auch 

wird dies 24ff., 79 von IIDn riDSa unterschieden und dafiir 27, 

6i4, 79 das Verbum niuy gebraucht. Der Teig besteht nur aus 

Mehl und Wasser, 01 gehort nicht dazu. Durch das Backen wird 

es zu Brot (onb), und zwar ist es die primitivste, auf die einfachste 

Weise zubereitete. Art Brot. Dtlb ist der Gattungsname, ein ein- 

zelnes Stuck heiBt je nach der Form oder Dicke nbn oder p‘*p“i 

(nur 203 heifit Ein Stuck “idd). Der Teig soli zu zwolf Challot, 

die in zwei Reihen zu je seeks auf dem Tisch geordnet werden, ver- 

backen werden und jede Challa soil zwei Zebntel enthalten. 

* Das c. I, 1. 2 Bemerkte konnte nur eine provisorisebe Orientierung sein. 
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Beginnen wir mit der letzten Bestimmung, da sie am aiiffallend- 

sten ist. Das GrundmaB aller Mehlopfer ist namlicli sonst ein 

Zehntel, was dem einjahrigen Lamm iinter den Tieren entspricht. 

So viel hat die Mincha des Hohenpriesters (Lev 613) and des Tamid 

(Ex 2040, Nu 285), das Siindopfer des Armen (Lev 5n) und die 

Mincha der Sota (Nu his). Ist die Mincha Begleitung eines Tier- 

opfers, dann gehort zu einem Lamm 1 Zehntel, zu einem 

Widder 2 imd zu einem Rind 3 (Nu 154 ff.; Lev 1410.21; Nu 28i3ff.). 

Hier aher ist das Brot selbstandig. Indessen gibt es noch zwei 

andere Falle, in denen zu Einem Brot zwei Zehntel Peinmehl ge- 

nommen werden. 1) Zu dem Omer der Schwingung nach dem 

Passah wird ein Lamm dargebracht und zu diesem gehort eine 

Mincha von zwei Zehnteln Peinmehl (Lev 23 13). 2) Die beiden 

Pfingstbrote bestehen aus je zwei Zehnteln E^einmehl (Lev 23i7ff.). 

Beide, das Omer und das Brotpaar, werden vor Gott geschwungen 

und heiBen nsiDrn und nsi:nn cnb. Die Brote fallen an Gott, 

d. i. an den Priester (v. 20). Der Sinn dieser Opfer ist ganz klar. 

Es sind die ersten Gaben von der neuen diesjahrigen Frucht des 

Landes (v. 10 fiNn bi? ixnn ‘'J, v. 17 DD''nimi5i^'G). Das 

Omer ist die erste Kornfrucht (□3"i*'2p ri‘iiri5"i). Vor seiner Dar- 

bringung (□D‘'nbN imp nx DDNinn 'ly) darf keinerlei neue Frucht, 

sei es als Brot oder in gerosteten oder frischen Kornern gegessen 

werden. Die Pfingstbrote sind das erste gebackene Brot von der 

neuen Frucht. Ihre Darbringung wird durch ein vollstandiges Opfer- 

fest: 'Ola, Chattat, Zebach-Schelamim (das einzige Zebach-Schelamira 

der Gemeinde) gefeiert. Die zwei Schelamim-Lammer sind das Dop- 

pelte des Omer-Lammes, wie die zwei Pfingstbrote des einen Omer. 

Es besteht also eine Gleichheit zwischen dem Lechem Panim, 

der Mincha des Omer und den Pfingstbroten. Aber warum ab- 

weichend von den iibrigen Menachot zwei Zehntel? Dariiber Id art 

' uns das Omer auf. Die meisten verstehen unter dem Omer eine 

I Garbe. Aber in dieser Bedeutung kommt das Wort im Tetrateuch 

! nirgends vor. Wohl aber findet es sich in der Bedeutung eines 

I MaBes mehrere Male beim Manna, Ex IGieff. Es ist das MaB, 

das pro Kopf taglich gesammelt wurde. Die Griinde, aus denen 

! z. B. Dillmann diese Bedeutung an unserer Stelle ablehnt, weil es 

' nachher heiBt, daB der “Pay geschwungen werde und weil sonst die 

Form der rT’TUNI (etwa nach Lev 214) genauer angegeben sein muBte, 

I sind nichtssagend.' Geschwungen wird alles mogliche, sogar Men- 
I 1 7 
■ Jacob, Pentateuch. 
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schen (Nu 8n£f.)-^ Und die Stelle Lev 2i4-i6 beweist im Gegenteil, 

da6 es sicb bier wie dort um dieselbe Sacbe handelt. Alle Aus- 

drilcke vom Omer (und den Pfingstbroten) kehren dort wieder: 

nn:'52^ “'“ibp, Die beiden Omer, das beim Manna 

und das bei der Scbwingung, bedeuten also dasselbe. 

Nun findet sicb am ScbluB der Mannaerzablung scbeinbar ab¬ 

rupt und unmotiviert die Bemerkung: „Und das Omer ist das Zebntel 

der Epba“ (IGse). Das soli eine „antiquariscbe Notiz“ sein, die der 

Verfasser oder ein spaterer Glossator bier zum besten gibt. Mit 

nicbten! Die Bemerkung stebt im engsten Zusammenbang mit dem 

Opferwesen. Ein ns"'sn ist aucb die taglicbe Mincba 

zum Tamid (Nu 286), desgleicben zur Mincba des Hobenpriesters 

(Lev 613) (und der Subnopfermincba 511 und der Sota Nu bis), zu 

denen also gerade so viel genommen wird wie zur taglicben Satti- 

gung eines Menscben gebbrt, was die Gescbicbte vom Manna in der 

Wiiste lebrt. Das Omer der Scbwingung von der ersten Frucbt der 

Erde nacb karger Winterszeit ist ein Nacbbild des Manna, dieses 

Brotes (nnb) vom Himmel, in der Wiiste. 

Fllnf Tage der Wocbe wurde in der Wiiste je Ein Omer Manna 

gesammelt, aber am secbsten Tage fand jeder zwei Omer, 

doppeltes Brot (riDTU'a onb Ex 1623), fiir den secbsten Tag und den 

beiligen Sabbat. Omer und Pfingstbrote der Scbwingung 

sowie das Lecbem Panim zu je zwei Zebnteln sind ein 

Nacbbild des doppelten Omer in der Wiiste. Darum wird 

das Lecbem Panim an jedem Sabbat neu bergericbtet. Uber- 

baupt bat das Obel Moed TUlp-Cbarakter wie der Sabbat. 

Der Brote sind zwolf, zweimal secbs. Auf die secbs Wocben- 

tage kann das nicht geben, denn dann miiBten es 6 Reiben zu je 

2 Broten sein. Aber die 12 = 2x6 begegnet uns nocb einmal am 

Heiligtum. In die beiden Scbobamsteine auf den Scbulterstiicken des 

Ephod, das Abron anbat, sind je 6 Namen der bsi'©'' eingegraben 

(289 f.). Demnacb konnen die zwolf Brote = 2x6 aucb nicbts an- 

deres besagen. Sie bedeuten Brot vom Volk Israel. Und nun 

beiBt es von den zwolf Broten in der Tat, sie sollen eine Leistung sein 

Und zwar sollen sie eine n‘’"a sein, d. h. eine 

* Eine Mischna (Menacbot 99) lautet: nslinnUJ 

nv-i nun^p-'i “rriin nsmj 
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ewige Leistung und Verpflichtung (Nu 1819, welche Stelle aus dem 

Kultusgesetz fiir das Verstandnis von mi'll, vielleicht noch Lev 213, 

hier allein in Betracht kommt). 

Diese Brote bekommen Ahron und „seine Sohne“, d. h, alle 

Soline 'ims? yiT'a, anch die wegen Lev 21i7ff. nicbt zum Priester- 

dienst taugliclien (v. 22, Nu 18 9). Sie bekommen es also nicbt als 

Priester, sondern als Abroniden, und die Brote fallen unter Nu 1817-19. 

Aber essen tun es die Abroniden nicbt als eine Gabe der Israeliten, 

sondern als eine Uberlassung Gottes, '11 iTlii'a, von seinen Feuer- 

opfern. nnx beifit alles, was auf den Altar ins Feuer kommt, sei 

es ein ganzes Opfer wie die'Ola (Ex 29i8. 41; Lev I9.13.17, 821 usw.; 

Nu 28. 29), oder einzelne Opferteile, wie das Fett vom Ascham 

(Lev 75), oder Zebach Schelamim (Lev 85.9.11. le), oder der Erst- 

geburt (Nu 1817; aber nicbt vom Slibnopfer! cfr. Lev 4 is 'n iTlN by), 
oder die Azkara von der Mincba (Lev 22. 9. le), und die Mincba mit 

dem Weinopfer Nu 15io. 13.14. Also bei der Mincba ist es die Azkara. 

Um nun aucb das Lecbem Panim zu einem Anteil '’TUX'a zu macben, 

soli zu ibm Weibraucb getan werden, der bei ibm die Azkara vertritt 

und als '■''’b mix verbrannt wird. Der Ausdruck ilCX'a findet 

sich nocb 23.10, 610.11, 1012.13 von dem nicbt als Azkara verbrann- 

ten Rest einer Mincba, und 7 36 von der Brust der Scbwingung und 

dem Scbenkel des Hebe des Zebacb Scbeb, wo sicb aucb die andern 

Ausdriicke 'l''Dl'l limN, obiy pn (cfr. Nu 188 ff.) finden. 

Die Brote werden also als eine Mincba angeseben, daber mm'^m 

(V. 9). Darum sind sie aucb als □‘’'©"p TU'lp (Lev 23.10, 610, IO12, 

cfr. Nu I89; Lev 2122) an beiligem Orte (69.19, 76) von Abron und 

seinen Sobnen zu essen. Das Lecbem Panim reprasentiert 

also den Unterbalt der Familie Abrons durcb das Volk. — 

Der Tisch stebt fiir Ahron und seine Sobne da, gedeckt von den 

zwolf Stammen des Volkes Israel. Er stellt Ahron als Vater 

seiner Familie dar, als den Priestervater, der von dem Brote des 

Volkes das Heilige verzehrt. 

Dieses Brot (Brot, weil es menschliche Nahrung ist) fuhrtEx253o, 

35i3, 3936 den ratselbaften Namen Dnb. Seit Hengstenberg^ 

und KnobeP ist unter den Neueren wieder die gangbarste Er- 

klarung: das vor Gott liegende Brot. H. erblickt in der Stelle 

^ Beitrage III, 647. 

* Bei Dillmann zu Lev 249. 

17* 
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Ex 2530 eine „autheiitische Erklarung dafiir, daB das Brot so heiBt, 

weil es vom Volk bestandig vor Gott “iDSb niedergelegt ward“ 

und ebenso meinte Kd.: „der Aiisdruck bezeichnet Brot, welches bei 

Jahves Antlitz sich befindet, d. i. bei ihm gegenwartig iind da ist, 

ihm zu seinem Dienste vorliegt. Dariiber lassen Ex 4023, 253o, wo 

das beigesetzte dem stehenden terminus teclinicus zur Er¬ 

klarung dient, keinen Zweifel“. So einfacb und annehmbar diese 

Deutung scheint, so hat doch schon Bahr^ gezeigt, daB sie vollig 

unhaltbar ist. Es ist, sagt er mit Recht, durchaus sprachwidrig, 

den Ausdruck D‘’3Ein in seiner Verbindung mit Dnb zu identifizieren 

mit “iisb. Die Stelle Ex 2 5 30 iDsb onb inbirn by nnsi ist 
• ” T i ' 

so wenig entscheidend fiir die Identitat von D*’D£n und ‘’2Sb, daB sie 

vielmehr geradezu dagegen spricht; denn “'Dsb gehort nicht unmittel- 

bar zu und ist nicht Apposition dazu sondern gehort zum 

Verbum nriDi und ist mit diesem zu verbinden. Aber es sind ja 

nicht bloB die Brote, die vor Gott liegen. Alles geht ■’DSb vor 

sich, das Brennen der Dampen 2721, 4024; Lev 244, das Darbringen 

des Raucherwerks Ex 30$, das Tamidopfer 2042 und samtliche Opfer- 

handlungen. 

Aber auch Bahrs eigene Deutung ist zu verwerfen. Er erklart 

als „das Antlitz“ schlechtweg, d. i. das Antlitz Gottes, wie 

DUJn „der Name“ schlechthin Lev 24ii. le den Namen Gottes bedeuten 

soil. So werde das Brot genannt zum Zeichen, daB alles Leben und 

Bestehen von Gott kommt. Aber selbst angenommen, DTUn in jenen 

Stellen bedeute „den^‘ Namen schlechthin, so sind die beiden Falle 

gar nicht miteinander zu vergleichen. Dort berichtet ein Erzahler 

von einer Gotteslasterung durch einen Fremden und man kann es 

verstehen, daB er aus diesem AnlaB den Namen selbst nicht nennen 

will, um das Verbrechen nicht einmal zu referieren. Aber bier, 

wo das Wort bestandig ohne Scheu gebraucht wird, ware eine 

solche Vermeidung vollig unangebracht. Gerade bei dieser Gelegen- 

heit ware die Nennung des Namens unumganglich gewesen. Wie 

ist dann ferner Dnb ohne Artikel zu erklaren? Wenn D“'DDn 

das Angesicht xcct i^oxrjv sein soil, dann ware doch der Artikel 

unerlaBlich. Und da Gott selbst der Sprecher ist, warum sagt er 

nicht Dnb? 
— T 

Der Name muB aus dem Wesen der Sache hervorgehen. Nun 

' 51Gff. 
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gibt es noch ein anderes Wort D‘’3S, das man merkwiirdigerweise 

gar nicht beachtet hat. Es kommt zwar im Gesetz deutlich nur noch 

Ein Mai und ganz beilaufig vor, aber es erklart nicht nur unsern 

Ausdruck vollig befriedigend sondern es wirft auch einen hellen 

Lichtstrahl auf das ganze Opferwesen und ist sogar fiir die Frage 

nach dem Grad der Geschichtlichkeit der Stiftshiitte von Bedeutung. 

Bei dem Feste am 8. Tage der Einsetzungsfeier Ahrons und 

seiner Sohne war auch ein Ziegenbock als Siindopfer geschlachtet 

worden. Aber nachher forschte Mose vergeblich darnach, denn 

siehe, man hatte ihn verbraunt. Da ziirnte Mose auf die Sohne 

Ahrons und fragte sie, warum sie das mstjn nicht gemaB dem Be- 

fehle (619) gegessen hatten. ,,Hatte man ja doch sein Blut nicht 

hineingebracht <Ta’'DS TCIpn (Lev 10 is). Die drei neueren Kom- 

mentare, Dillmann, Bantsch, Bertholet, bemerken zu diesem 

Worte nichts, anscheinend weil sie die Ubersetzung „ins Innere“ 

fiir selbstverstandlich halten, obgleich sie immerhin hatten anmerken 

diirfen, daB es im Pentateuch nur an dieser Stelle vorkommt. Es 

ist = „das Innere, der inn ere Raum‘‘ mit he locale. Beim 

salomonischen und ezechielischen Tempel findet es sich ziemlich 

haufig (1 K 618.19.21.29. 30; Ez 40 le), desgleichen das Adjektiv 

(1 K 627. 36, 712. 60; Ez 83. 16, IO3, 40i6 usw., von einem Palast: 

2 K 7ii; 'ip 4514). Dem Talmud ist der Ausdruck ganz gelaufig, er 

spricht von dem riDT'a, von nxtsn und nennt das Aller- 

heiligste iisb (vgl. 1 K 617). 

Davon kommt der Name □’’DS onb. Es heiBt das Brot des 

inneren Raumes. 
Ein innerer Raum setzt einen auBeren voraus. Das ist der 

Vorhof mit dem Brandaltar. Auch von diesem gibt es ein Drib. Es 

ist das Fleisch und Fett der tierischen Opfer und zwar zunachst 

vom Zebach Schelamim (Lev 311. le), dem Opfermahl der Laien, als- 

dann der diesem entsprechenden (Nu 2039) Festopfer (Nu 282). Diese 

auf dem Altar zu verbrennenden Stiicke sind das onb Gottes 

(Lev 216.8.17.21, 2 2 26) im Gegensatz zu dem von dem Laien ver- 

zehrten Fleisch, das als Nahrung gleichfalls Brot, DHb, heiBt, 

Demnach ist der Vorhof die Statte der animalischen, 

das Panim die der vegetabilischen Nahrung. Damit hangt 

auch das Gesetz zusammen, daB das Fleisch der Siindopfer, deren 

Blut hineingebracht worden ist, nicht gegessen werden darf, 

sondern auBerhalb des Lagers verbrannt werdeii muB. Wir ver- 
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stehen desgleichen sofort das Gesetz Lev 612-16 vom taglichen Opfer 

j^Ahrons und seiner Sohne“ nach der Thora der Ola und Mincha. 

Es soil der geweihte Priester ein Zehntel Epha als Mincha dar- 

bringen, die Halfte am Morgen und die andere Halfte am Abend 

und sie soli ganz verbrannt werden, Es ist das Tamid Abrons 

und seiner Sobne d. b. der Familie, die im Panim zu Hause ist. 

Es ist seine vegetabilische 'Ola. 

Es gibt aber nicbt nur einen inneren Raum, sondern auch 

einen innersten, das sogenannte Allerbeiligste binter der Parochet. 

Es ist der Raum, wo man gar keiner Nabrung bedarf. Es ist 

der Ort, wo es selbst in bezug auf D'’TEnp und ibren GenuB noch 

ein '©‘Ip gibt, das sicb zu ibnen verhalt wie ©Ip zu bin. Es ist 

der Ort Gottes des Allerbeiligsten, des GenuBunbediirftigen. Das 

ist der Grund des Fastens am groBen Siibnetage. Indem der Hobe- 

priester an diesem Tage sowohl als Vertreter des zum Vorhof be- 

recbtigten Israel als seines im Panim heimischen Stammes mit dem 

Weihraucb und mit dem Subneblut fiir beide vor die Lade mit der 

himmelentstammten Edut und der Kapporet, dem Niederlassungsort 

der gottlicben Herrlichkeit, bineintritt, dorthin, wo es weder Begierde 

nocb GenuB gibt, tritt er in einen Himmel ein und alles fastet. 

Darum hat Mose, als er droben die steinernen Tafeln empfing, „Brot 

nicbt gegessen und Wasser nicbt getrunken*^ (Ex 3428; Dt99. is). 

Somit baben wir drei Stufen. Der Vorhof mit dem Brandaltar 

ist die Statte jeder Speise, das Panim die des Brotes, der Ort der 

Lade die vblliger Enthaltung. Siihne beiBt Einscbrankung sinnbcben 

Genusses, Heiligung ist Entsagurg, die zuletzt in den Himmel ver- 

setzto — 

Erst das aufgelegte Brot macht den Tisch vollstandig, so daB 

er seinen Zweck erfiillt. Darum beiBt es Lev 246 n'o©i. Es ist 

namlicb ein stets genau beachteter fiir das Verstandnis sehr wicb- 

tiger Unterscbied zwischen by ]ri3 und by Di© zur Bezeicbnung der 

(dauernden) Verbindung zweier Dinge. Bei beiden Verben ist das 

von ibnen abhangige Objekt fiir das von der Praposition abbangige 

notig und unerlaBlicb und in solcber Hinsicht jenes wicbtiger als 

dieses. Aber by m© driickt die Absicht aus, das von by abbangige 

Ding durcb das von 01© abbangige zu vervollstandigen, damit auf 

des letzteren Bedeutung aufmerksam zu macben und jenes seiner 

endgiiltigen Bestimmung zuzufiihren. So liieB es 28i2, 39? von 

den Scbohamsteinen auf den Schulterblattern des Epbod ri©©1, D©’’1 
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by onx. Von alien Verbindungsstiicken an Ephod und Chosclien 

hieB es by “|n3 28 14. 23. 24. 26 bis. 27, 39 le. 17. is bis. 20, hingegen von 

den am unteren Saum des Choschen angebrachten letzten beiden 

Ringen 28 26, 3919 by DIC. Interessant ist es zu beobacliten, wie 

von derselben Sache by “jriD und by 01113 gesagt werden kann. In 

A sagt der Verfasser by '^n: aucli da, wo das Objekt von ■jDl das 

von by abschlieBt, wenn die Verbindung erst spater geschieht, es 

sei denn das letzte von mehreren Sachen; daber by 01113 nur von 

den Schohamsteinen, den unteren Ringen am Choschen, der Purpur- 

schnur des Ziz (2837), der letzten Opferhandlung (2934), dem auBeren 

Vorhange und dem Vorhof (lOs. s), dagegen by ini auch von dem 

Brot des Inneren (25 30) und der Anbringung der Parochet (2632). 

Hingegen in B (by) olll3 von den Stangen an der Lade (vgl. Nu le. s. 

11.14), der Parochet, dem Leuchter, dem goldenen Altar, dem Vor- 

hang, dem Waschhecken, dem Opferaltar (4O20.21.24.20.28.29.30. Aber 

vom auBersten Vorhang by “jm 40 s und 33). 

Hier nun. Lev 24 e, wo der Tisch endgultig seinen Zweck erfiillt, 

heiBt es von dem Brote by ni3il3l. 

Das Brot bereitet Mose zu (n’^Si^l), er tut es auf den Tisch 

und ordnet es, so daB es fertig zum Essen ist, wofiir das technische 

Wort Tiy (rtoiyo) ist (Ex 40 4.23), und tut den Weihrauch hinzu, 

spater ordnet es sein Nachfolger (IDOiy). Wo das Volk in Einer 

(nichtpriesterlichen) Person vertreten wird, ist es Mose. 

Das Brot heiBt 0*’:£i onb da, wo das Panim noch nicht her- 

gestellt ist (Ex 25 30, 3513, 3036), denn sonst ist diese nahere Be- 

zeichnung nicht notig, wo aber sein immerwahrendes (auch durch 

den Marsch nicht unterbrochenes) Vorhandensein betont werden soil, 

“1‘1'an onb Nu 47 — 'n ■'iSb Lev 248 — “i‘’32n ■’lOb zugleich mit 

OTs 'b Ex 2 5 30. 

Der Tisch heiBt nur hier, wo das Brot aufgelegt werden soli, 

ninon 'lZ3n, gleich dem Leuchter 'on nill'on 244, nicht aber Ex 3936, 

wo das 0‘':d 'b mitgenannt ist, aber auch 318 nicht. — 

tiber die Aufstellung des Tisches s. im folgenden zum Leuchter, 

iiber den Weihrauch zum Brote heim Raucheraltar. — 

2. Der Leuchter. 

Der Tisch ist ein Symbol Ahrons und seiner Eamilie, die ihre 

heilige Nahrung durch das Volk von Gott erhalt. Der Leuchter ist 

ein Symbol Ahrons als opfernden Priesters. Er stellt ihn dar 
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unter dera Bilde eines bliilienden Baumes. Darum geht er, wie 

der Baum aus seiner Wurzel und wie eine Familie ,,aus den Huften“ 

des Stammvaters, aus einem 7“ii liervor und bildet von oben bis unten 

und in alien seinen Verzweigungen Ein organisches Ganze (miJp'D). 

DaB diese Deutung die einzig richtige ist, wird nicht nur durcb 

das ganze System bestatigt, sondern ist uns aucli von dem Vertasser 

an einer andern Stelle nahegelegt worden. Nach dem Aufstande 

Korabs und seiner Rotte will Gott dem Ahron einen sichtbaren 

Beweis geben, daB er nur ihn und sein Haus im Heiligtum walten 

selien und ibm im Gegensatz zu dem jaben Ende Korabs und 

seiner Genossen das ewige Bliiben und Gedeilien seines Hauses ver- 

biirgen will. Mose soil zwolf Stabe nehmen, je einen fiir die fiihrende 

Familie jedes Stammes, und auf jeden Stab den Namen des be- 

treffenden Nasi, auf den Stab fiir den Stamm Levi den Namen 

Abron scbreiben (Nu ITieff.). „Und es wird gescbeben, der Mann, 

den icb erwable, dessen Stab soil sprossen Mose fubrt es 

aus und legt die Stabe vor Gott im Obel Moed nieder. Und es 

gescbab am andern Morgen, als Mose in das Obel der Edut binein- 

ging, siebe da sproBte (n"i5) der Stab Abrons vom Stamme Levi, 

er trieb SproB (ms NS'i'i'i) und erbliibte in Bliite (f'SS 

Hier baben wir also den sprossenden, bliibenden Stab als Symbol 

Abrons und seines Hauses, seiner ibm allein vorbebaltenen Priester- 

wurde und seines Gedeibens in der Nabe Gottes. Darum folgt nun 

in c. 18, was Abron und seiner Familie als Anted von den beiligen 

Gaben von Gott zugewiesen wird, die materielle Grundlage ibres 

Gedeibens. 

An dem Leucbter sind: ein Mittelscbaft mit 4 5 D'^TinSD, 

B DirTlS (4 'd, 4 ‘ti) und recbts und links je 3 Seitenarme (D“*3p) 

mit je 3 % 1 ‘d, 1 'S. Das Ziel ist also der n"i&. So sollte es 

aucb bei den Staben darauf ankommen, w^lcber sprossen wurde, 

vgl. aucb Nu 84 nn“i& ny. Der ist also unzweifelbaft ein Symbol 

der Biirgscbaft fiir die Fortdauer (der Erwablung), es bedeutet den 

Nacbkommen. Da nun der nns auBer dem untersten, der direkt 

aus dem TT' kommt, stets aus y'llSi und ‘I'lnsD bervorgebt, so liegt 

es nabe, diese beiden als Vater und Mutter zu deuten. Die 

Zabl 42 laBt mancberlei Deutungen zu, von denen icb keine als 

die allein richtige binzustellen wage. Die 42 wird uns spater nocb 

begegnen. 
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Der Platz des Leuchters im Heiligtum ist von dem des Tisches 

abhangig gemacbt. Ex 2636 wird, nachdem die Parochet aufgehangt 

und die Lade mit Edut und Kapporet hineingebracbt ist, fort- 

gefabren: „Qnd setze (nTaC'i) den Tisch auBerhalb der Parochet und 

den Leuchter gegeniiber (Hd:) dem Tisch an der Elanke des Misch- 

kan gen Siiden und den Tisch tue Cjnn) an die Elanke des Nordens.‘^ 

Nur der Tisch wird gesetzt. Er also ist es, der diesen Raum 

konstituiert. Der Leuchter erhalt weder ein besonderes Verbum, 

noch wird von ihm gesagt, daB er MDlsb li'in'a steht, und wenn man 

nniD'an gleichfalls noch von fT53'©‘l abhangig macht, so wird der 

Leuchter auch dann nicht zur Parochet, sondern zum Tisch in Be- 

ziehung gesetzt. Der Leuchter soil gegeniiber dem Tische sein. 

Das Wort HDD kommt in der Kultusgesetzgebung auBer von dem 

Verhaltnis zwischen Tisch und Leuchter (hier und 4024) noch Nu 104 

vor. Die rote Kuh ist das einzige Opfertier, das auBerhalb des 

Heiligtums und Lagers geschlachtet wird, so daB ibr Blut nicht an 

den Altar kommen kann, Aber der Priester spritzt wenigstens von 

dem Blute siebenmal bni? HDD bx, d. h. gegeniiber nach 

der Richtung des Ortes, wohin das Blut eigentlich gehort. HDD be- 

zeichnet also nicht bloB das brtliche Gegeniiber und zwar in gewisser 

Entfernung sondern auch die Korrespondenz und Abhangigkeit des 

einen vom andern. Der Leuchter hat also eine direkte Beziehung nur 

zum Tisch, und ist von ihm abhangig, Der Leuchter existiert also 

nur durch den Tisch. Der Leuchter lebt vom Tisch, wie 

Ahron vom Volke. Ahron und s^e Familie essen weil 

und dafiir daB er opfert. Darum iBt er das Brot als ‘’’CSi'a, Des- 

halb geht auch der TisCh bei der Aufzahlung stets dem Leuchter 

voran (2523, 3027, Sis, 3513, 3710, 3036, 404.22; Nu 331, 47). Da- 

durch wird z. B. 25 31: TintJ DHT ni'lS'a verstandlich. Man 

hatte nach sonstiger Gewohnheit erwartet Oder Nu 47.9 

bei der Einpackung: nach der Lade “iTUns"' Q*’D&n inbir: byi, das sind 

die beiden Stiicke, die innerlich zusammengehoren; vom Leuchter 

aber 'riT msia nx . . . ‘inpb'i. Dennoch sind Tisch und Leuchter un- 

zertrennlich, daher nach der Beschreibung des Tisches sofort der 

Leuchter folgen muBte. Ihrer Stellung nach sind sie Komplemente. 

Der Leuchter steht gegeniiber dem Tische an der Elanke des Misch- 

kan im Siiden — also, so sollten wir meinen, versteht es sich von 

selbst, daB der Tisch im Norden steht. Trotzdem wird noch aus- 

driicklich gesagt; „und den Tisch tust du (inn) an die Nordflanke'b 
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Hier ist also vom Tische das Verbum inD ausgesagt und es fehlt 

das Wort p'ttJ'a. Die Stellung des Tisches im Norden mu6 also 

noch eine eigene Bedeutung fiir sicb haben, die weder mit Lade, 

Parocbet imd Leucbter, nocb mit dem Ban, in dem er steht, un- 

mittelbar zu tun bat. Sie besteht darin, dab ibm gegeniiber drauBen 

im Vorhof neben dem Opferaltar das Ganzopfer und infolgedessen 

Siihn- und Schuldopfer geschlacbtet werden (Lev In nnt^n IT by 

nDIESr und 424.29.33, 618, 72, 1413). Den Genub am Siihn-und Schuldopfer 

‘iTTSi'a) haben die Priester vom Altar und der 'Ola abzuleiten, 

die ganz ist, darum werden Siihnopfer und Schuldopfer „an 

dem Orte geschlacbtet, wo man die 'Ola schlachtet^ und die Ola 

schlachtet man gegeniiber dem Tisch mit dem Brot fiir die Priester. 

Dab nun der Tisch im Norden steht und der Leucbter im Siiden 

und nicht umgekehrt, wird man nicht durch irgend eine Symbolik 

der Himmelsgegenden (Siiden: Gegend des Lichts, Norden: Jinsternis 

und Tod oder dergl.) zu erklaren haben. Wenn sonst Siiden und 

Norden nebeneinander genannt werden, geht der Siiden (fur den 

der nach Osten sieht, rechts) voran. Da nun Ahrons Genub der 

Brote auf dem Tisch und aller Opferanteile von dem Amt des Opferns 

bedingt ist, so steht der Leucbter im Siiden. — Audi das ist 

nicht zufallig, dab die Ortsbestimmung nsiss nipan 1^-' by Lev In 

erst beim nicht beim "ip3 steht. Das Schaf ist an Wert gleich 

einem Zehntel Epha Mehl, dem Mab fiir die Mincha 5ii.i 

Bei der Aufstellung heibt es in A (404) „und bringe den Tisch 

hinein ... und briuge den Leachter hinein (nxnn). ist das 

feierliche Wort fiir den Eintritt und die Versetzung in das Ohel 

Moed. In B (4022 ff.) „Und er tat den Tisch im Ohel Moed an 

die Seite des Mischkan gen Norden auberhalb der Parochet ... und 

er setzte (DiUT, weil er den Tisch erganzt) den Leucbter in Ohel Moed 

gegeniiber dem Tisch an die Seite des Mischkan nach Siiden (aber 

nicht nDn5b'pn^!)“. 
Auf den Leucbter kommen sieben Lampen (niT) „und er bringe 

die Lampen zum Aufflammen (nbym) und er mache Licht (my by 
TDE)". So 2537 bei der Beschreibung des Leuchters, entsprechend 

2530 S'^b ‘inb'iun by nn31. Bei der Aufstellung in A (404) Hi? nibynn 
n'in'n: = iDiy TiS riDiyi vom Tisch, in B (v. 25) ~'2th nnin by^t 

= ^DDb Dnb iny T^by “iny^l (v. 23) vom Tisch. 

Von der AnziinduDg der Lichter wird noch dreimal gehandelt 

1 S. u. die letzte Untersuchung c. II. 
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Ex 2720 f., Lev 24i-4; Nu 81-4. Die Hauptstelle ist Lev 24, ebenda 

wo das Brot des Inneren beschrieben wird. „Und Gott redete zu 

Mose also: Befiehl den Israeliten, dab sie dir reines gestoBenes 

Olivenol liefern (n-'nD “JT n^T pTT) zu einer Leuchte, aufflammen zu 

lassen (nibynb) eine bestandige Lampe. AuBerhalb der Parochet der 

Edut soli Abron es herrichten (113?^), von Abend bis Morgen vor 

Gott bestandig, eine ewige Satzung fur all eure Zukunft. Auf dem 

reinen Leuchter soil er die Lampen herrichten vor Gott„ bestandig.^ 

Auch das 01 ist (wie das Mehl zum Brot des Inneren) eine 

pflichtgemaBe Leistung der Israeliten. Sie wird aber mit anderen 

Worten eingeleitet. Vom Mehl hieB es einfach nbo nnpbi, vom 01 

T’bx ‘inp*’’! *'^'3 riK “i2 (cfr. bes. Nu 282). Von diesem 01 bekommen die 

Priester nichts, es geht vollstandig vor Gott auf. Es ist also eine nur fiir 

Gott bestimmte opfergleiche und pflichtgemaBe (13) anMose abzugebende 

Leistung. Es dient Die Ubersetzung „zur Beleuchtung“ ist irre- 

fiihrend, denn sie erweckt den Schein^ als ob die Lampen angeziindet 

werden sollen, damit man im dunklen sehe. Es heiBt: damit eine 

Flamme erzeugt werde, wahrend TCK das Feuer ist, welches dadurch 

unterhalten wird, daB man in die schon brennende Flamme etwas 

hineintut. Was bedeutet nun das ,,ewige LichP^? Es ist die'Ola 

des Inneren gegeniiber dem Brot auf dem Tisch, dem (Mincha oder) 

Zebach Schelamim des Inneren. Darum ist der Ausdruck daftir 

rtbi'^n (Ex 2 5 37, 27 20, 30s, 404.25; Lev 242; Nu 82.3). Gleich dem 

Feuer auf dem'Ola-Altar (62) soil diese Flamme die ganzeNacht „vom 

Abend bis Morgen“ (Ex 27 20; Lev 242) brennen. Gleich der Fleisch- 

01a ist es eine Funktion Ahrons (Lev 243; Nu 82.3) und seiner Sohne 

(Ex 2721) als Priester und damit als Ernahrer der Familie, die von 

den Gaben des Tisches lebt. Der technische Ausdruck fiir seine 

Besorgung der Lampen ist “fny (Ex 27 21; Lev 243.4 — Ex 3037 

niD), dasselbe Verbum wie fiir das Schichten der Holzstiicke 

fiir das Feuer der 'Ola auf dem Brandaltar und der Teile der 'Ola 

(Lev I7.8.12, 65). Es bedeutet das Decken des Tisches fur den 

hohen Gast und Herrn. Darum ist es auch der Ausdruck fiir die 

Herrichtung der Brote auf dem Panim-Tisch (Ex 404.23; Lev 246-8). 

Mose = das Volk deckt den Tisch fiir die Ahroniden (DinbliJ n3T), die 

Ahroniden fiir Gott (nbiy). Das Ganzopfer heiBt nbiy, d. h. das auf 

den Tisch (d. i. den Altar) Kommende, Gebrachte = pbiUn by Jibiy. 

So wie nun die ganz fiir Gott bestimmte 'Ola die weihende 

Erganzung einer Mincha und eines n3T ist, so das ganz im 



268 Die Stellung von Ex 27 2of. 

Feuer sich verzehrende 01 die des Brotes, 01 weilit. Darum ge- 

boren zur Minclia Mehl und 01. 

Desbalb brennt der Leucbter dem Tiscb gegeniiber. Abron als 

Opferer barret des Brotes von Israel, um ibm kraft seines Priester- 

tums die Weibe zu geben. Dies bedeutet m'lD'an ''DS bl'53 bi?, so da6 

der Leucbter von Ost nacb West stand, mit seinem „Gesicbt“ nacb 

Norden. Das Licbt soli Abron berricbten „au6erbalb der Parocbet 

der Edut im Obel Moed“ (243; „ini Obel Moed auBerbalb der Paro- 

chet, die vor der Edut isP‘ Ex 27 21), ferner “'Ssb (Ex 27 21; Lev 243), 

d. b. als Opfer im Panim. Mit Absicbt wird beidemal pIN ver- 

mieden (f“3?n by *ti und myn 's), um die Kapporet auszu- 

scblieBen, auf die sicb wobl nxton aber nicbt nbiy beziebt. ^ 
Die Stellung des Gebotes liber Leucbter und Tiscb in Lev 

wird nun leicbt verstandlicb. c. 23 bandelt von den Festen des 

Jabres und den Gaben, die das Volk an ihnen von dem neuen Er- 

tragedes Bodens darbringen soil, von den vegetabilischen Weibungen: 

Omer, Pfingstbrote, FeststrauB. Das Licbt und Brot im Obel Moed 

sind die entsprecbenden Opfer im Panim und zwar gebt bier das 

Licbt dem Brot voran, wie stets die Ola dem Zebacb Scbelamim. 

Aber wie kommt das Gebot Ex 27 2of. dortbin? Wir baben 

oben die Verlegenbeit und die Gewaltsamkeiten der Kritiker bemerkt; 

aber das Stuck stebt an seinem ricbtigen Platz, wenn man nur erst 

das Wesen des Heiligtums erfaBt bat. 

Mit 2719 war die Einricbtung des Heiligtums vollendet: es 

bestebt aus dem Obel Moed mit Lade, Tiscb und Leucbter — das 

ist das Panim; und dem Brandaltar (nebst Wascbbecken und 

Untersatz) — das ist der Opferraum drauBen, beide umscblossen 

vom Cbazer. Nun folgt 1) was dem Obel Moed gebiibrt und es 

einweibt, die 01-'Ola, 2) was dem Altar drauBen gebiibrt und ibn 

einweibt, die Tier-'Ola 2038 ff., aber letzteres erst nacbdem die zum 

Brandaltar geborenden Priester besorgt sind (c. 28. 29). 

Diese Disposition verrat scbon das erste Wbrtcben (ni22n) nnxi. 
Dies nnsi soil namlicb keineswegs, wie man es miBverstanden bat,^ 

auf die angeredete Person einen Akzent legen oder sie in Gegen- 

satz zu einer andern bringen = „du aber“. Natiirlicb kann es auch 

’ Falsch Klostermann S. 232; man lese Lev 243 nii'ri “'nN hv. 2 6 34, 

403.21, worauf er verweist, handelt es sich gerade uni die Kapporet. 

^ Z. B. Klostermann S. 302, 308, aber auch schon alte jiidische Er- 

klarer. 
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diese Funktion haben, wenn ein Gegensatz da ist. Aber wenn sonst 

nnxi einem Imperativ oder imperativiscben Futurum vorgesetzt ist, 

dann dient es dazu, in einer Folge von Befeblen einen neuen An- 

sat z zu macben und zwar wird ein solcber fiir notig befunden, wenn 

es gilt, die vorbergebenden Befeble zu erganzen, z. B. die nacb 

Lage der Sacbe erforderlicben Ansfubrungsbestimmiingen zu treffen, 

auf die besonderen Umstande Kiicksicbt zu nebmen und so etwaigen 

Einwanden zuvorzukommen. Z. B. Gen 621: Nacbdem Gott dem 

Noab aufgetragen bat, von alien Tieren je zwei in die Arcbe mit- 

zunebmen, fabrt er fort: 'lb np nnxi jede Art von Nabrungs- 

mitteln usw. Dies beugt der Frage vor; und woven sollen alle diese 

Tiere leben? Ex Idie: Da spracb Gott zu Mose: was scbreist du 

zu mir? Rede zu den Israeliten, da6 sie weiterzieben! — Aber wie 

ist das mbglicb, da vor ibnen das Meer liegt? Antwort: D"in nrsi 
‘pa'a ri55, cfr. 3113; Nu Iso; 1 K 2230; Ez 43.4,9 (u, s. unten zu 

281.3, 3O23) — mit imperat. Futurum Ex I821; Jos 38. Das 

Hebraiscbe macbt in einer Folge von Imperativen einen neuen An- 

satz, indem es den gemeinsamen Faktor aller Anrede, aus- 

sondert und durcb ankniipft. Man bat also zu iibersetzen: und 

zwar, nun, alsdann, ferner, namlicb. msn nnsil denkt an eine 

spatere Zukunft, es blickt auf Lev 242 (“122).^ — 

Ebenso stebt Nu 8iff. am recbten Ort. Nu 7i entbielt die 

Einweibung des Brandaltars (nnian nsin v. 84) durcb die 

Opfer und Gescbenke der Stammesfiirsten, darauf folgt c. 8iff. die 

Einweibung des Panim durcb Abron. 

Tiber die Bescbatfenbeit des 01s s. im folgenden. 

3. Der Raucberaltar. 

Nacbdem das ganze Heiligtum fertig und selbst die Priester 

scbon eingefubrt zu sein scbeinen, werden wir c. 30iff. durcb die 

Anordnung iiberrascbt, daB aucb ein Raucberaltar gemacbt werden 

^ Dem nnxi mit Imperativ oder imperat. Futurum entspricht fiir die ergte 

Person “laxi mit folgendem Partizipium, welches eine zweite Rede anhebt, 

um die erste oder einen ersten Teil erlauternd fortzusetzen Gen 99; Ex 14n; 

Jer 40io und rijn 15x1 mit folgendem Perfekt Ex Sle; Nu 812, ISe. s; 1 S 4i6; 

Jer 118 = „ich habe namlich“ oder „femer habe ich“. Mit •'JN und als 

Argumenten zu Quellensclieidung ist es nicbts. Es findet sich z. B, niemals 

“'3Dn •'DiX'i oder ln3n “'DjNl, niemals ferner eine andere Person durch mit 

verbunden, sondern stets '1 und so manches andere. Der Wechsel ist in 

der verschiedenen Bedeutung begriindet. 
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soil, und zwar beginnt dieses Stuck ohne besondere Einleitung mit 

Der Raucheraltar kommt wie Tisch und Leuchter im Ohel 

Moed zu stehen, warum stebt die Anordnung also nicht hinter 2540? 

„Man hat sicli von jeber den Kopf zerbrocben, warum erst an dieser 

Stelle, warum getrennt von den iibrigen Gleraten des inneren Heilig- 

tums, warum sogar nach der Verordnung iiber den Priesterornat 

und die Inauguration des Grottesdienstes? Der Grand, warum der 

Verfasser von c. 25 ff. an der Stelle, wo er die innere Einrichtung 

der Hiitte, bestebend in Lade und Kapporet, Tisch und Leuchter 

beschreibt, den goldenen Eaucheraltar nicht mit auffiihrt, ist der, 

da6 er von letzterem nichts weiB. Vergessen kann er ihn nicht 

haben, so bleibt keine weitere Moglichkeit, alle andern Erklarangen 

sind vergeblich.“ So Wellhausen^, der iibrigens damit einen 

Gedanken Ewalds^ ausfuhrt. Und nun kniipft er daran erstaun- 

liche Folgerungen, Nicht bloB die urspriingliche Gesetzgebung von P 

kennt den Eaucheraltar nicht, auch im salomonischen Tempel, ja 

auch im nachexilischen und endlich sogar im herodianischen gab 

es noch keinen!! Also es hat nie einen Eaucheraltar gegeben und 

alles, was in der ganzen Literatur dariiber gesagt wird, ist reine 

Phantasie! Aber er kommt ja doch im Pentateuch mehr als einmal 

vor? — Alle diese Stellen sind Interpolationen. — Und 1 K 748ff. 

steht doch groB und hreit ein goldener Altar im salomonischen 

Tempel da? — Die Stelle ist korrupt und interpoliert. — Und 

1 Makk I21, 449f. wird doch erzahlt, daB der Eaucheraltar des 

zweiten Tempels mit den iibrigen Geraten des Heiligtums von 

Antiochus IV. fortgeschleppt und bei der Wiederherstellung des 

Tempels von neuem angefertigt sei? — Dieser „mehr in Bausch 

und Bogen gehaltenen Angabe tritt die sichere Tatsache gegeniiber, 

daB die Eomer bei der Zerstorung Jerusalems nur Tisch und Leuchter 

vorgefunden und erbeutet haben.“ Man sollte es nicht fiir moglicb 

halten, daB eine derartige Beweisfiihrung ein solches Gliick machen 

konnte, daB sie noch heute von dem ganzen Chorus glaubig nach- 

gebetet wird. Denn man braucht nur das erste Makkabaerbuch nach- 

zuschlagen, um zu sehen, daB dort nicht eine Angabe „in Bausch und 

Bogen“ gemacht sondern ganz speziell und ausdriicklich vom golde¬ 

nen Eaucheraltar geredet wird. Es steht also so fest, wie nur etwas 

^ Comp. 159 ff. 

2 Altertt. 3 436. 
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stehen kann, daB der zweite Tempel einen Rauclieraltar hatte. Wenn 

es wirklich an Nachrichten iiber sein Vorhandensein auch sclion im 

ersten Tempel mangelt, so wiirde das noch nicht geniigen, es abzu- 

streiten und tut man es, so bat man zu zeigen, wie man dazu kam, 

ein so wicbtiges Gerat im zweiten neu einzufiihren. Wenn gegen- 

iiber dem unumstoBlichen Zeugnis des ersten Makkabaerbuches, daB 

es im Tempel einen Eaucberaltar gab, unter den Beutestucken 

der Rbmer ein soldier feblt, so kann man diesen Umstand nicbt 

als Gegenbeweis anfiibren, sondern man bat sicb nun nacb den 

Eegeln des gesunden Menscbenverstandes zu bemiiben, ibn zu er- 

erklaren. Ubrigens lese man Jos. bell. VII5 aufmerksam und man 

wird finden, daB Josepbus gar nicbt alle Beutestiicke aufzablen 

will. Der Titusbogen nur mit Tiscb und Leucbter beweist gar nicbts, 

denn wo ist auf ibm die Tborarolle, die doch Josepbus unter den 

Beutestucken aufzablt? Aber haben wir denn nicbt fiir den bero- 

dianiscben Tempel in der Miscbna die Bericbte von Augenzeugen 

iiber Bescbaffenbeit und Bedienung des Eaucberaltars? Sie sind 

fiir W. nicbt vorbanden, da er sie nicbt einmal der Erwabnung 

wiirdigt! 

Es konnte Frz. Delitzscb^ nicbt scbwer werden, die Hypo- 

tbese Wellbausens als unbaltbar nacbzuweisen. Das Ratsel der 

Stellung Ex 301 konnte freilicb aucb er nicht losen und so konnte 

Kuenen^, auf dieses Unvermogen sicb berufend, darauf besteben, 

daB unser Verfasser sicb das Heiligtum obne Eaucberaltar gedacht 

babe und 301 ff. erst spater von jemand, der ibn vermiBte, nach- 

getragen sei. Man kann dieser Ansicbt scbon mit bloBer Dialektik 

wirksam entgegentreten: wenn irgend etwas beweise, daB das Stiick 

nicbt nacbgetragen sein kann, so sei es eben seine absonderliche 

Stellung, denn ein Interpolator batte es doch wobl da angebracht, 

wo er es vermissen muBte, also binter 2 5 40, wie esja aucb der 

Samaritaner tut. Wenn man aber dem Interpolator eine be- 

sondere Absicbt bei dieser Nacbstellung zuschreibt, warum sollte 

dieselbe Absicbt nicbt scbon der urspriinglicbe Verfasser gebabt 

baben? — Aber wir wollen uns die Sacbe scbwerer macben. 

Zunacbst die Entstebung des Irrtums. Die ganze Ratlosigkeit 

ist aus dem totalen MiBverstandnis von A entstanden. Es ist wabr. 

^ Ztschr. f. kirclil. Wissensch. u. k. Leben I (1880) 113 — 121. • 

® Einl. § 613. 
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der Eaucheraltar steht hinterher in demselben Kaiime wie Tisch 

und Leuchter und wenn man sich den Inhalt und das Inventar des 

Zeltes aufzahlen laBt, dann erwartet man nach dem Leuchter den 

Raucheraltar. Wie wir aher immer wieder gezeigt haben, ist das 

nicht der Standpunkt des Verfassers in A. Hier beschreibt er die 

einzelnen Stiicke nicht nach ibrer lokalen Anordnung, sondern nach 

ihrer Bedeutung fur den Zweck des Ganzen: „8ie sollen mir ein 

Mikdasch machen, da6 ich in ihrer Mitte wohne“. Diese Herab- 

lassung Gottes wird erzielt durch das Tamid, dargebracht auf dem 

dem Ohel Moed gegeniiberstehenden Brandaltar im Vorhof, nachdem 

dieser Altar auch sein Personal erhalten hat und im Panim der 

Leuchter gegeniiber dem Tisch steht. Dann wird sich Gott ein- 

stellen Ohel Moed und Ahroniden heiligen und inmitten 

der Israeliten wohnen (‘’inDDTCI 2038ff.). Das Rauchern aber stiftet 

nicht Moed, es ruft nicht Gott herbei, es bereitet nicht 

Heiligung vor. Es ist ein von dem Opfer verschiedener Teil des 

Kultus. Durch alle Zeiten sind Opfern und Rauchern koordi- 

nierte Begrilfe oder Komplemente, die beiden erst einen vollstandi- 

gen Gottesdienst ausmachenden Stiicke. Diese Auffassung treffen wir 

bereits in Stellen an, die auch nach der Kritik zu den altesten liber 

das Priestertum gehbren. So heiBt es in dem Segen Moses, den 

man fur so alt halt, daB Bertholet^ sagen darf: „Datierungen 

unter 722 dlirfen getrost iibergangen werden“, iiber Levi Dt 33 lo: 

„Sie legen Raucherwerk vor dich hin und Ganzopfer auf deinen 

Altar.“ In derselben Weise formuliert der Gottesraann, der zii Eli 

kommt, den Priesterberuf des Stammes 1 S 228: „ich wahlte ihn aus 

alien Stammen Israels als meinen Priester (]nrib “’b): 1) hinaufzusteigen 

auf meinen Altar (= Opfer), 2) Raucherwerk zu rauchern, 3) Ephod 

vor mir zu tragen und 4) gab ich ihm alle Feueropfer der Israeliten. 

Unverkennbar schweben diesem Verfasser („deuteronomistischer Be- 

arbeiter“) die Hauptteile von Ex 25 ff. vor. Der Gotzendienst des 

Volkes auf den Hohen wird von den altesten Propheten an durch 

die beiden Komplemente opfern und rauchern (D'^'TOp'a'i QTlDT'a, 

verachtliches Piel) umschrieben: Hos 4is, 112; Hab lie; Jes 653; 

1 K 33, 118 (nur an den beiden letzten Stellen aus Salomos Leben 

das Hiphil) 2244, 2 K 124, 144, 154.35, I64. Diese Dichotomie des 

Gottesdienstes bestand nicht nur in Israel s. Jer 4 8 35 (Moab). 

^ Deut. S. 112. 
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DemgemaB steht auch der Raucheraltar nach seiner gottes- 

dienstlichen Bedeutung gegen den gesamten Opferapparat als selbst- 

standige GroBe da. Er folgt sogar erst nach dem Priesterornat und 

der Einsetzung Ahrons und seiner Sohne, weil der Priester (“jnb) 

nicht als solcher rauchert. 

Ja, wird man sagen, das mag fur das Rauchern zutreffen, be- 

weist aber noch nicht einen Raucheraltar. Vielleicht hat man mit 

einem andern Gerat gerauchert, etwa auf einer Pfanne, die von dem 

Interpolator zugunsten des Raucheraltars, mit dem sie konkurrierte, 

unterdriickt worden ist.^ So wollen wir denu zeigen, daB der 

Raucheraltar ein organisches Glied des ganzen Heiligtums ist. 

Nach der Beschreibung heiBt es 30e: „und tue ihn vor die Pa- 

rochet, welche auf der Lade der Edut ist, vor die Kapporet, welche auf 

der Edut ist, wo ich mich flir dich einfinden werde Hierin hat 

man eine Uberfiillung des Ausdrucks gefunden und entweder risiSn iDSb 

oder mDrn “lisb als eine aus Verlesung von ri"i23n — ro"',sn entstan- 

dene Glosse streichen wollen. Jedes Wort ist bedeutungsvoll und 

nichts darf gestrichen werden. Die erste Halfte by nDlEH iDcb 

^yn gibt den Ort an, bereitet aber schon auf die zweite vor, welche 

die Wahl des Ortes rechtfertigt. Der Raucheraltar steht in dem vor- 

deren Raum des Stiftszeltes, aber dies wird nie wie bei Tisch und 

Leuchter durch inDlsb sondern durch iryiBn “iDSb ausgedruckt. 

Bei dem Befehl der Aufstellung 405 heiBt es: „und tue den gol- 

denen Altar ftir das Raucherwerk vor die Lade der Edut“. Das 

ist an dieser Stelle dasselbe wie „vor die Parochet“, da diese v. 3 

bereits angebracht ist und nun angegeben werden soil, was in dem 

dadurch entstandenen vorderen Raum zu stehen kommen soil. Aber 

wahrend von Tisch und Leuchter gleichmaBig gesagt wurde: nxnrri, 

lautet der Ausdruck ftir den Raucheraltar anders, und zwar ist 

'yn '^rsb durch n"lt2pb veranlaBt, was uns schon eine Andeutung 

iiber den Sinn des Raucherns gibt. 4026 wird der goldene Altar 

aufgestellt lyta bniJD (wie Tisch und Leuchter, denn hier kommt es 

auf die Angabe des Raumes an) und zwar (entsprechend dem „an der 

Nordseite des Mischkan auBerhalb der Parochet“ ftir den Tisch und 

„gegenuber dem Tisch an der Stidseite des Mischkan“ vom Leuchter) 

ro“iDn ■'rsb. Bier wird also die Parochet nicht charakterisiert, 

da in B niemals der Sinn einer Anweisung erklart wird. Wenn der 

‘ Holzinger S. 144. 

Jacob, Pentateuch. 18 
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Altar also 30e vor die Parochet gestellt werden soil, so ist dies in 

Einklang mit den andern Stellen. Aber wir betinden ims c. 30 

in A, wo aucb die Bedeutung gelebrt werden soil. Darum wird 

zu 'd binzugctugt ri“tyn by itDN. Also deswegen vor die 

Parochet, weil sie .,uber“ der Lade der Edut ist. Die Parochet 

wird nicht wie 2721, Lev 243 beim Leuchter als myn (by "iTUSi), son- 

dern, und dies nur bier, als die vor der Lade der Edut bezeichnet. 

Also geht die Beziehung nicht auf die Edut selbst, sondern auf die 

Lade der Edut, und auf Was an der Lade, die ja aus Kasten und 

Kapporet besteht, das sagen nun die Worte myn by "nusi P.iDDn iiDb 

“lb "lyiN nytc, also auf die Kapporet. Aber nicht auf die 

KapjDoret insofern sie auf der Lade, sondern insofern sie auf der 

Edut liegt und auf die Kap])oret, insofern sich Gott dort offenbart, 

wobei man aber schon jetzt darauf achte, daB bier der Zusatz 

fehlt, daB dies die Stelle sei, wo Gott mit Mose reden wolle 

(2522, 2942). Der Verfasser hatte das Gauze nicht etwa in iIBb 

rnsyri iy ntus ryisn abkiirzen konnen, denn die Parochet ist wohl 

vor der Lade als Ganzem oder der Edut als dem Inhalt, aber nicht 

bloB vor der Kapporet. 

Demuach wird der Raucheraltar irgend einen Zusammenhaug mit 

der Kapporet als Ofl'enbarungsstelle haben. Indem nun gegen die Regel 

(bei Tisch, Leuchter und Brandaltar) sogleich ausfiihrlich beschrieben 

Avird, was auf diesem Altar an diesem Platz geschehen und nicht 

geschehen soil, wird diese Handlung oder Unterlassung es sein, die 

den vermuteten Zusammenhaug ausdriicken soli. v. 7 ff. „Und es 

rauchere auf ihm Ahron Rauchervverk von Gevvurzen (□’'T2D P"ii:p 
ohne Artikel, denn wir kennen es uoch nicht) an jedem Morgen, 

wenn er die Lichter zurecht macht, soil er es rauchern, und wenn 

Ahron die Lichter aufflammen laBt in der Abendzeit (n‘’Diyn Dl), 

soli er es rauchern, ein bestandiges Raucherwerk vor Gott, in all 

eurer Zukunft. ihr sollt auf ihm nicht fremdes Rauchervverk dar- 

bringen oder 'Ola oder Mincha, und GuBopfer nicht gieBen auf ihm. 

Und es siihne Ahron an seinen Hornern einmal im Jahre vom Blute 

des Siindopfers der Siihnungen, einmal im Jahre siihne er auf ihm 

in all eurer Zukunft, □■'TUIp iCHp ist er Gott“. 

Also die Hauptsache ist, daB auf ihm gerauchert und nur ge- 

rauchert wird, ausgenommen wenn er auch Blut der Siihne 

empfangt. Ebenso v. 36 nach der Beschreibung des Raucherwerks; 

und tue davon vor die Edut im Ohel Moed, ^b nyix “iTUS. 
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Hier ist die Ortsbestimmimg rein lokal, da ihre Begriindung schon 

V. 6 gegeben war. 

Mit dem Blnte des Stindopfers der Subnungen (□''"iDDn nxtan Dl) 
werden wir nach Lev 16 gewiesen. Aber der Verfasser muB nocli 

eine andere Siihne mit Blut an den Hornern dieses Altars kennen, 

denn das „einmal im Jabre“ schrankt er sogleich ein durch: „vom 

Blnte des Stindopfers der Subnungen einmab'; eine andere Blut- 

stlbne gibt es also aucb bei andern Gelegenheiten. Und dies 

kann nur c. 4 sein, wo von dem Blute der andern Siihnopfer ge- 

handelt wird. 

Dort werden nach den Subjekten, fiir die sie gelten, vier Arten 

von Stindopfern unterschieden: 1) Das Siindopfer des die Gemeinde 

reprasentierenden geweihten Priesters (nilCtsH iriDH) v. 3—12, 2) der 

Gemeinde (bnpn) v. 13 — 21, 3) eines Nasi v. 22—26, 4) einer ge- 

wobnlichen Privatperson nnx '©SD) v. 27—31. 32—35. Die 

ersten beiden Opfer werden vollig gleicb behandelt. Denn der ge- 

weihte Priester ist dasselbe wie die ganze Gemeinde. Er ist die 

,,Gemeinde“ ('5npn) in Einer Person konzentriert. Beidemal ist das 

Opfertier ein junger Farren (Ipa p IS). Der Hohepriester nimmt von 

dem Blute des Farren und bringt es hinein in das OhelMoed. Dann 

taucht der Priester seinen Finger in das Blut und spritzt (ntn) von 

dem Blute siebenmal vor Gott die (ihm zugewendete) Vorderseite 

des ■ffilpn ns“is (v. 6; nD"iDn v. 17), dann tut der Priester von dem 

Blute an die Horner des Altars des Raucherwerks vor Gott, 

der im OhelMoed ist(v. 7 iTiJN asb □‘’aon map nsTa, 
V. 18 a''s?a "ITUX at tjisb itein naran). Der Rest des Blutes wird an 

den Grund des 'Ola-Altars, der a^'N nns ist, geschtittet. 

Hier haben wir also die Blutsiihne an den Hornern des Raucher- 

altars bei andern Gelegenheiten als am Siihnetage. 

Gehen wir nun weiter zu c. 16, so finden wir, daB dort so- 

wohl Ex 30 als Lev 4 vorausge setzt wird. Ahron soil nicht zu 

jeder Zeit innerhalb der Parochet bin zu der Vorderseite der 

Kapporet, die auf der Lade ist, hintreten, damit er nicht sterbe, 

sondern nur mit Siind- und Ganzopfer fur sich und die Gemeinde 

der Israeliten. Zuerst nimmt er eine Schaufel (nnna) voll Feuer- 

kohlen von dem Altar von vor Gott weg und die Faust voll feinem 

(npi, vgl. 3 0 36 pin) Raucherwerk der Gewiirze und bringt es nach inner¬ 

halb des Vorhangs. Und er tue das Raucherwerk vor Gott und es 

hedecke die Wolke des Raucherwerks die Kapporet, welche auf der 
18=*= 
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Edut ist, damit er nicht sterbe. Das Raucherwerk auf deu gliihen- 

den Kohlen vereinigt beide Altare, jenes stammt vom inneren, das 

Feuer vom auBeren Altar. Das Raucherwerk kommt .,vor Gott“ wie 

Ex 30 8. Dann nimmt Abron von dem Blute des Farren, seines Siind- 

opfers, und spritzt mit seinem Finger auf mSDn gen Osten und 

vor die Kapporet spritzt er siebenmal mit seinem Finger. Dann 

schlacbtet er den Siindenbock des Volkes und tut mit dem Blute 

ebenso (^Dn 'iS&bi miDDn by). So siihnt er fiir das Kodesch von den Un- 

reinheiten der Israeliten und ihren Vergehungen bei all ihren Siinden. 

Und so tut er dem Ohel Moed, das bei ihnen wobnt, inmitten ihrer 

Unreinbeiten. Dies ist also eine zweite Handlung und es kann 

nur die Blutspritzung an die Parochet\ aber von innen her sein. 

Denn erst jetzt v. 18 „geht er hinaus“ zum Altar, der vor Gott 

ist, und slilmt auf ihm; namlich „er nimmt von dem Blut des 

Farren und von dem Blut des Bockes und tut an die Horner 

ringsum. Und er spritzt auf ihn von dem Blute mit seinem Finger 

siebenmal und reinigt ihn und beiligt ihn von den Unreinbeiten der 

Israeliten. So hat er beendet zu siibnen 1) das Kodesch, 2) das 

Ohel Moed, 3) den Altar (v. 20).'‘ 

Ich verstehe also unter dem „Altar, der vor Gott ist“, wie alle 

judiscben Erklarer, den Rancher- nicht den Brandopferaltar, wie die 

Kritiker, die sein Vorkommen moglichst einschranken wollen. Ex 30io 

hatte eine Siihne mit dem Blut der Siindopfer der Siihnungen eiu- 

mal im Jahre vorgescbrieben und auf die Siihne am Versohnungs¬ 

tage vorbereitet. DaB Lev c. 16 es ist, wo dieses Versprechen eingelbst 

wird, beweist die Wiederbolung samtlicher Ausdriicke: "isn, lini? 

(162 ff.), by, n:m nnx (16 34), nxun T'by. So wie bier 

wird das Siindopfer dieses Tages auch Nu 2911 nNun ge- 

nannt. Es ist also undenkbar, daB, wenn wir zu Lev 16 kommen, 

gerade der Raucheraltar fehlen sollte. 

Nun sagt man aber: „der xHtar, der vor Gott ist“ kann nur der 

Brandaltar sein. Ware es der andere, warum fiihrt er nicht einen 

seiner gewohnlichen Namen nitJpn oder nnrn *)2?- Das konnte 

man schon mit der Gegenfrage erledigen: Und warum beiBt er nicht 

nbiyn oder rnunin *12, wenn es der Brandaltar ware? Aber der Brand- 

altar beiBt niemals '“T' “'DSb mzJN und beide werden sowohl c. 4 als 

c. 16 nach ihrer bedeutsamen Stellung genannt und nach dieser 

^ Joma 56 b, Sebach. 57 a, Sifra z. St. 
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heiBt nur der Raucheraltar, weil er vor der Parochet, der Lade, der 

Edut und der Kapporet (Ex SOe.36, 405.26) steht, „der Altar, der 

vor Gott“ und dies schon c. 4. Hier heiBt es namlich: 

V. 7 niUN a^'acn nn-jp nnr^a, 

V. 18 "iTTX ■'ssb TiDN nnrm 

Nur weil beide Male der andere Altar darauf folgt, wird zum 

Unterschied (aber auch noch mit eigener Betonung) binzugefiigt 

"ilUX, zu jenem aber nns "iTUS, und bei der ersten Nennung 

nocb a‘iaon niap, weil es das erste Mai ist, daB Blut an den Altar 

des Raucherwerks kommt. Man nehme diese durch den Gegen- 

satz zu dem andern Altar abgenotigten Zusatze binweg und als 

Name fiir den Raucheraltar bleibt — "ilSN natan! In Lev 16 

geniigte diese Bezeichnung, weil der andere Altar fiir das Blut und 

die Siihne mit ilim iiberbaupt niclit in Betracht kommt, so daB nicht 

einmal die AusgieBung des iibrigen Blutes an seinen Grund erwabnt 

wird. Ebenso wechselt der Verfasser c. 4 mit den Namen fiir den 

Brandaltar. v. 8. 18 a'^N nr.s "iTjjx nbiyn nnta (= map nnta 
a'^N2 “ilL'N ■'DSb) V. 25. 30, wo keiu Gegensatz mehr ist, nur 'a 

und V. 30 nur noch TinTan. 

Es herrscht also bis in jede Niiance des Ausdrucks die voll- 

kommenste Harmonie zwischen Ex 30, Lev 4 und 16. 

Aber, und dies soil der starkste Beweis sein, es heiBt doch 

V. 18: und er geht hinaus zum Altar. Also konne es nur ein 

Altar drauBen sein, und daB nicht ein Herausgehen aus dem Aller- 

heiligsten ins Heilige gemeint sein konne, beweise der vorhergehende 

V. 17; „Qnd kein Mensch sei im Ohel Moed, wenn er hineingeht zu 

siihnen lUlpn, bis er hinausgeht “13?), und er siihne fiir sich 

und sein Haus und die ganze Gemeinde (bnp) Israel. Und er gehe 

hinaus zum Altar usw.“. Aber hier hat man “inss ”137 miBverstan- 

den. Es heiBt nicht: bis er jetzt, vor v. 18, hinausgeht, sondern: 

bis er spa ter hinausgegangen sein wird. Allein miiBte dannnicbtv. 17 

erst nach v. 18—20 a stehen? Aber fragen wir uns nach dem Zweck 

von V. 17! Warum soli denn niemand wahrenddessen im Ohel Moed 

sein? — Ex 2633 hatte als den Zweck der Parochet angegeben: sie 

scheide fur euch zwischen mpn und D‘'mpn mp. Diese Schranke 

tiel am Versohnungstage. Nur an diesem Tage liiftete Ahron die 

Parochet, wenn er hineinging und hinausging, und die beiden Raume 

wurden eins. Aber nur fiir Ahron sollte dies eintreten, weil er 
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in der Siihne, die er hier vollzieht, sich iind sein Haus und die 

ganze Gemeinde Israel vertritt bnp bj, nur v. 34, wo das 

Wesen der Siihnehandlung betont wird (bnpn 05? bD) und 413.14.21; 

pnx = n'lUJ'aSi ■jriDn = bnpji). Deshalb wird, nacbdem die Siibnehand- 

lung im Allerbeiligsten besclirieben ist, hinzugefiigt: wahrend dessen 

aber befinde sich niemand im Ohel Moed, bis Abron aus dem Aller- 

heiligsten hinausgegangen sein wird, denn nur er vertritt das ganze 

Volk und nur fiir ihn fallt die Schranke. Und nun geht er hinaus 

(aus dem Allerbeiligsten) zum Altar usw. ^ 

Es ist also auBer Zweifel gestellt, daB der Altar nur der Raucber- 

altar sein kann. Er ist es, an dem die Blutslibne vollzogen wird. 

Aber in Bezug auf diese Blutslibne baben wir nun eine andere 

scbwere Frage: Warum wird an und vor die Kapporet mit dem 

Blute jedes der beiden Siibnopfer besonders gespritzt, beim Altar 

aber beider Blut zusammengenommen? Und nocb scbwieriger 

sind die Worte: so reinige er ihn und beilige ibn (ITlinpl Tinui). 
Ein im bocbsten Grade befremdender Ausdruck! „Geheiligt“ werden 

zwar alle Stucke des Heiligtums, aber nur einmal fiir allemal, bei der 

Einweibung, und zwar mit dem Salbol, nicbt mit Blut Ex 3O25 ff. 

Lev 810 f., niemals bingegen wird ein Stiick „gereinigt“! Aber 

gerade dieser Ausdruck ist es, der die Bedeutung des Raucheraltars 

aufdeckt, ja das ganze Heiligtum beleucbtet. Wie „beiligen“ das 

techniscbe Wort fiir die Qualifizierung der Priester ist, so 

„reinigen“ fiir die der Levi ten. Die Einfiihrung der Ahroniden 

durch „Heiligung“ der Personen und ihrer Gewander wird Ex 39, 

Lev 8 bescbrieben, die „Reinigung“ der Leviten Nu 85 ff. nach dem 

priesterlicben Leuchter. Das techniscbe Wort dafiir ist lilt: und 

weder bier nocb sonst irgendwo wird von den Leviten das Wort TZJlp 

gebraucht. Nur der Priester ist IDIlp (Lev 216 ff.), iBt TUlp, und bat 

sich darnacb zu verbalten. 

Damit erbalt alles erst seinen rechten Sinn. Wie der rein- 

goldene Leuchter Abron als opfernden Priester symbolisiert, so der 

Raucheraltar als den subnenden; siihnen aber tut Abron 

als Mann vom Stamme Levi. 

* Nach dem Talmud (Joma 58 b, Sifra z. St.) geht er heraus aus dem 

Raum zwischen Raucheraltar und Parochet (indem angenommen wird, daB er 

auf diese von auBen gesprengt habe) nach vorne in den leeren Raum des Ohel 

Moed, so daB er jetzt vor der Ostseite des Raucheraltars steht. 
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Das reine Gold ist das Symbol der von levitischer Reinlieit her- 

kommenden priesterliclien Heiligkeit, Daher der sonst nirgends vor- 

kommende Ausdruck "nniD nnT. Gold ohne dieseii Zusatz ist das 

Symbol allgemein israelitisctier Heiligkeit. Wir konnen gleich hiii- 

zufugen: und Schittimholz ist das Symbol des Israelite!! als natlir- 

licben, noch nicht mit Heiligkeit umkleideten Menschen. Die Gerate 

sollen etwas aufnehmen und darreichen und das Material entspricbt 

dem Wesen dessen, der es darreicht oder dem es dargereicht wird. 

Der Levit ist einerseits Israelit, anderseits entbalt dieser Stamm 

die Priesterfamilie. Darum heiBt es von seinem Altar (s. o. S. 225): 

.,du sollst einen Raucheraltar machen, von Schittimholz sollst du 

ihn machen'G nicht von purem Golde wie den Priesterleuchter. Aber 

er soil von alien Seiten („sein Dach, seine Wande ringsiim, seine 

Horner“) mit reinem Golde uberzogen sein. 

Der Brandaltar ist geheiligt worden durch das Salbol und das 

Blut des Sundopfers bei der Einweihung. Der Raucheraltar wird 

jedes Jahr einmal durch das Blut der Sundopfer am Versbhnungs- 

tage „geheiligt und gereinigt“, d. h. erhalt levitiscbe und priesterliche 

Reinigungsweihe und Siihne gleich der Siihne der Kapporet und des 

Ohel Moed. Zusammen ist das eiue reinigende Siiiine fiir ganz 

Israel (16 30). Weil der Stamm Levi den Israelite!! mit de!n Priester 

vereinigt enthalt, darum wird er gesiihnt mit dem vereinigten Blut 

des Sundopfers fiir das Volk und Ahron. Darum kommt an ili!i 

auch sonst nur das Blut eines Siindopfers fiir den geweihten das 

Volk vertretenden Priester oder fiir das Volk selbst (c. 4). 

Die Aufgabe der Leviten und der Sinn ihres Dienstes am Heilig- 

tum d. i. der Verwahrung und des Transportes, ist: abwehrende 

Sti line, Vertretun g der Israelite!!, so dab diese nicht an das Heilige 

herangehen, Nu 819 by -isybi “ryiia bnsn 1:3 r-^y nx nnyb 

ujnpn bx bx"ny ■'zn myr^n z\t. bxTiy ■'zan nin-' xbn bxniy. (Man be- 

achte das nachdriickliche bxiTCi iZ3; 14mal kommt es in dem Befehl 

86-19 vor.) Dazu hat sie Gott an Stelle der erstgeboreuen, eigentlich 

mit ihrem Blut undLeben ihm verfallenen, Israeliten hingegeben, dazu 

geben die Israeliten sie dem Ahron und seinen Scihnen hin (Nu 85 ft'., 

816 ff.). Darum ist ihr Altar ein Rauch er alter. Denn Rauchern 

ist das Symbol der Siihne, die den Tod und den Gotteszorn, welcher 

das Blut fordert, abwendet (NulTiiff.). Das tiigliche Raucher- 

werk ist also ein Siihnopfer, ein rxizn. Es wird taglich zweimal, 

morgens und abends, dargebracht. So entspricht es dem taglichen 
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Heiligkeit und Moed stiftenden und erneuernden Tamid auf dem 

auBeren Altar. 

Priester und Levit, Leuchter und Kaucheraltar verhalten sich 

wie Opfern und Rauchern, wie Ganzopfer und Siihnopfer. Leuchter 

und Tisch = nnTI nbiy, Leuchter und Kaucheraltar = fixism nbny. 

Jetzt begreifen wir erst das Auftreten Korahs. Wenn Ahron 

als Levit rauchert, wie kommt dann gerade er dazu? Opfern- 

der Priester (‘jriD) mag er als Bruder Moses, den Gott personlich 

erwahlt hat, sein, aber als Levit ist er der Sohn des zweiten 

Sohnes (Amram) von Kehat, dem Sohne Levis, Korah aber des 

ersten (Jizhar). Daher Nu 16i die Angabe der Ahkunft p nnp 
lib p nnp p nnsi. Schon der Midrasch hat, wie so oft, das 

Richtige gefiihlt. 

Tisch und Leuchter stehen auBerhalb der Parochet einander 

gegeniiber, sich bedingend und erhaltend, der Kaucheraltar = Levi 

steht zwischen ihnen vor der Parochet, wie im Begriffe auf sie 

zuzugehen, hinein vor die Kapporet, um zu stihnen. Tragt er doch 

auch an seinen Hornern das Siihneblut fiir beide, den geweihten 

Priester und das Volk, welches Blut wie das Raucherwerk des leviti- 

schen, Israel und Ahron vereinigenden Altars alleiu Zutritt ins 

Allerheiligste, vor die Kapporet, gewahrt. 

Somit haben wir im Panim einen vollstandigen Opferkomplex: 

n3T — nbiy — rixun und in Tisch, Leuchter und Kaucheraltar Ahron 

nach seinen drei Seiten charakterisiert: als Priester, als Levit, als Isra- 

elit (Familienvater), wie er opfert, rauchert und genieBt. Das Brot, das 

01 und das Raucherwerk mussen als Darbringungen im Panim rein 

vegetabilisch sein. Das Brot besteht aus Feinmehl und lauterem 

Weihrauch. Das 01 soil rriT pTU sein; Ex 27 2o; Lev 242. 

Also 01 vom Olivenbaum, denn ptU heiBt Fettigkeit, es gibt also 

auch tierisches ]T2TU. 01 vom Olivenbaum wird nur noch zum Weiheol 

verlangt (Ex 30 24), gestoBenes nur noch fiir die Mincha des Tamid 

(2940; Nu 285). Das Raucherwerk besteht aus den drei □■''520: pUD 

n;nbm nbmu dazu n:inb. Hiervon entspricht die roinb sicher dem 

Fett des Tieropfers, daher es stets ganz verbrannt (Lev 2 2.16, 

Be, 247) und nie gegessen wird, daher auch das heiden gemeinsame 

Verbum n'^upn, das erst vom Fett des Suhnopfers auf die ganze 

'Ola angewandt ist. Deshalb wird nur die nsinb zu mbp gemacht, 

gestoBen und dargebracht (SOssf.). Die □‘''QD, von denen nrnbpi an 
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3bn auklingt, sind Ziitaten, wie die zuni ''an an. dem 

gleichfalls das 01, nacli dem es heiBt, die Hauptsache ist. Da 

doch wohl der ausflieBende Saft eines Baumes ist, so konnte 

man daran denken, ihn und die beiden andern mit dem Blut zu 

parallelisieren. 

Der Weihrauch zu den Broten soil nach dem Talmud (Mena- 

chot 96a, Abba Saul) in zwei Scbalen (rD‘'T3) neben (zwischen) die 

beiden Reihen gelegt werden (vgl. ‘T'byi Nu 2 20. v. 5, 12 waren als 

Beleg wegen D‘’3inm nicht zu gebraucben) nicht auf sie. 

Dazu kommt, da es eine Opfergabe ist (213), Salz (nb'a'a). Von 

den Broten des Inneru brauchte das nicht gesagt zu werden, da das 

Salz bei ibnen einfacb aufgestreut werden kann, also gesondert be- 

steht und sicb darstellt, hingegen mit dem Raucberwerk durch np"i 
in nig gemisclit wird. 

Das fiir den Raucheraltar bereitete Raucberwerk soli bocbbeilig 

sein fiir eucb (SOse DOb nTin p"p). Diesen Zusatz bat p''p sonst 

nie. Es wird damit als ein Opfer, von dem niemand einen GenuB 

haben darf, bezeichnet. Es unterscbeidet sicb darin von dem ani- 

maliscben DNton, von dem der Priester das Fleiscb bekommt. Aber 

dies ist nur bei dem nsion fiir eine einzelne Person der Fall, nicht 

bei dem des IT’TS'a inD und der Gemeinde, deren Fleiscb verbrannt 

wird. Diesem letzteren entspricht das Raucberwerk. Darum fabrt 

V. 37 fort: „Und das Raucberwerk, das du machst, in seiner Pro¬ 

portion (nroDJTaa) sollt ibr nicht fiir eucb machen — so daB man 

meinen konnte, dann diirfe etwas fur den Priester abfallen — TI5“p 

'lib ^b ninn.^ Wenn zu einem Opfer binzugesetzt wird ^b 'nb 

(inDb), dann kommt es zwar Gott zu, wird aber von diesem dem 

Priester iiberlassen (Lev 2820; [Nu ISisj). HeiBt es aber umgekebrt, 

wie bier, '■'"'b ^b, dann gehort die Sacbe zwar in die Kategorie 

von Dingen, die sonst dem Priester zufallen, in diesem Falle aber 

ibres besonderen Cbarakters wegen vollig an Gott fallen. Auch die 

Mincba des geweihten Priesters wird ganz verbrannt (Lev 615 f. pH 

“ii:pR bibs '11b ob^y, wie es mit unverkennbarer Anspielung auf 

npbp und ^■'■’b heiBt, bDxn sb rr'nri bibs). Darum ist der Raucber- 

altar und nur er ^"’■'b p"p (Ex 3010), nur noch Lev 27 28 vom 

Cherem '“'■'b Kin p"p D"in bo; er ist ein solches Cberem, Symbol des 

gleich aller Erstgeburt ganz Gott verfallenen Stammes. Aucb 

darf (Ex 3 0 38) niemand derartiges Raucberwerk machen, um daran 

zu riechen. Riecben ist eine Art des GenieBens, eine subli- 
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mere Art cles ,,Esseiis“. Das Raucherwerk soli, im Gegensatz zum 

Weiheol (lijnp), tSIp "liriD zubereitet werden SOss (37 29). Jetzt bat 

dieser Ausdruck nicbts Auffallendes mebr. ilJlp ist eine priesterliche, 

lint] eine levitiscbe Forderung und Eigenschaft. Neben nify be- 

zeichnen die beiden Worter den Zustand der zubereitenden Personen 

und der Materialien mit Beachtung der bereits vor Lev praktisch 

getibten Vorscbriften liber „beilig^^ und „rein'^. 

Es soli (309) auf dem Raucheraltar niclit nnDiai nbiyi nnt misp 

1DD1 dargebracht werden. T'^p ist nicht'priesterlich(-levitisch)es Raucher- 

werk. Der "iT ist der Nichtlevit. Es ist der Gegensatz zu nip. Aber 

aucb nicht nbiy, denn wenn sie auch ganz fur Gott ist, wie das 

Raucherwerk, so ist sie dock ein Tieropfer; und aucli nicht nn:'a, 

denn obgleicb diese ein vegetabilisches ist, so ist sie dock nicht 

ganz fiir Gott; und selbst pDD, obgleicb ein vegetabilisches Opfer 

und gleichfalls dem Priester, aber nur im Heiligtum, zum Genusse 

verboten (Lev 10 9) soil nicht auf dem Raucheraltar dargebracht 

werden (Ex 30 9', sondern von alien andern Opfern nur Blut der 

Siihne (v. 10). 

Alle drei Opfer im Panim sind Temidim und iDEib. Das Brot 

Ex 2530 ““'itn ■’wsb's onb, Lev 248 liiap ■’:&b, Nu 4? “■'lann nnb; 

das brennende 01: Ex 2720 T'‘oP v. 21 ‘*3Sb, Lev 243.4 ■':sb 

"liiaP das Raucherwerk: Ex 30s ’’isb T''52n 'p. Tamid ist sonst 

noch: die tagliche Morgen- und Abend-'Ola 2038 v. 42 nb:? 

^■’‘1 ■';sb . . . “■'lap, Nu 28 6. loff. Tiiap pby; die Priesterminclia 

Lev 613; Nu 416 TiiaP nniia, 'Pn PriDia^ und das Peuer auf dem Brand- 

altar ‘T'laP TUX Lev 66. — Von der Priesterkleidung die Steine auf 

dem Choscben 2829 liiaP '■’■' “'ZSb "jliaTb und der Ziz auf der Stirn 

V. 38 '■'■' iDsb nnb limb -tiaP. 

Auch die Zeitangaben bilden Isorrbeme. Das Tamid auf dem 

Brandaltar wird dargebracht Ipnn und D'’3"i3/n pn 2039.41; Nu 284.8, 

die Dampen brennen “ipl ly UlUia Lev 243, sie werden zurecht- 

gemacht ipm Ipun und zur 'Ola gemacht □“’UlUn pn 308, die Brote 

werden aufgelegt PUTUn Dl*!! P3TUP D1‘'2 Lev 248. 

Die ganz fiir Gott aufgehenden Bestandteile der Opfer im 

Panim miissen „lauter^‘ sein. Der Weihrauch zu den Broten ist 

PUT PDlub Lev 24?, desgleichen der zum Raucherwerk Ex 3 0 34 und 

das Ol auf dem Leuchter 17 P^T 113TU. Denn sie werden dargereicht 

auf Geraten von reinem Gold: Tisch, Leuchter, Raucheraltar. IT 

1ini31 gehoren zusammen. 



IV, 4 Die silbemen Untersatze — Angebliche MiBverstandnisse 283 

Hoclist bedeutsam ist es endlich, daB der Raucberaltar keine 

eigenen Gerate hat. S. dariiber zum Brand altar. 

Zu dem priesterlich-levitiscben Raucheraltar gehoren (35 is, 3729, 

3038) sowohl das priesterlicbe Weiheol als das levitische Rauchervverk, 

die auch sonst (2 5 6, 30 23.34, 3111, 358.29; Nu die) zusammengehbren. 

4. Die silbernen Untersatze. 

Auf den Raucheraltar folgt in A, zum ersten Mai wieder mit 

besonderer Einleitung (Tasib niua bx 'ii “Q'li'l), die Anordnung, daB, 

wenn Mose die Summe der zu musternden Israeliten zieht, jeder, 

er sei arm oder reich, zur Siibne fiir seine Seele einen halben Sekel 

entrichten und Mose dieses Silber geben solle bns Jnsy by. 

Hierbei sollen dem Verfasser nacb Wellhausen zwei grobe 

MiBverstandnisse untergelaufen sein. 

„Wenn es zu Anfang heiBt: „wenn du die Summe der Kinder 

Israel aufnebmen wirst nacb ibren Gemusterten, so sollen sie jeder 

sein Subnegeld geben“, so wird damit verwiesen auf eine kunftige 

Musterung und zwar auf die, welcbe Nu 1 vorgenommen wird. Das 

konnte nun aber nur ein Spaterer tun, dem Nu 1 fertig vorlag, nicbt 

der ursprunglicbe Verfasser, der jenes Kapitel nocb gar nicbt ge- 

scbrieben batte und es also aucb nicbt voraussetzen konnte; er 

batte mindestens den Befebl bericbten mussen, daB die Musterung 

angestellt werden solle, ebe er davon als von einer bekanntlicb dem- 

nacbst eintretenden Tatsacbe in einem Nebensatz redete. Die Kon- 

sequenz ist ebenso notwendig, wie die Pramisse sicher.“ 

Die Musterung Nu 1 ergibt 603 550 Mann, also kommeii 

301 775 Sekel zusammen. Davon werden nacb 3827 die bundert 

silbernen Untersatze des Ohel Moed gemacbt, jeder 1 Kikar scbwer 

(also 3000 Sekel = 1 Kikar) und von 1775 Sekel die Stifte fur die 

Saulen. Das solD das zweite MiBverstandnis sein. Der Verfasser 

babe das die Verwendung der Sekelsteuer angebende bns m^y by 

"yiX3 3016 falscb aufgefaBt. Diese Worte bedeuten da nicbt „zur 

Verfertigung der Stiftsbutte“, sondern fiir den Gottesdienst in 

der Stiftsbutte Neb IO36; 2 Cbr 246. Darnacb ware also der 

balbe Sekel zum Unterbalt des regelmaBigen Kultus namentlicb 

wobl zur Bestreitung des Tamid bestimmt gewesen. 

^ Wellhausen Comp. 147 f. 
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Einen dritten Angriff hat Kuenen^ gegen den Abschnitt ge- 

richtet. Auch nach ihm ist 30 le in c. 38 miBverstanden. 

„Die Absicht geht also dahin, eine jahrliche Steuer zu Kultus- 

zwecken '3? by) alien mannlichen Israeliten aufzuerlegen und 

ist dieselbe von dem Cbronisten (11 246.9) und von der judiscben 

Tradition ganz rich tig aufgefaBt worden. Nun legt aber Neb IO33 

das Volk sicb selbst die Verpflicbtung auf, pro Kopf in jedem 

Jabr Ys Sekel zu diesem Zwecke beizusteuern, woraus folgt, daB 

Ex 3011-16 damals nocb nicbt in dem Gesetzbuch stand und spater 

in dasselbe aufgenommen worden ist, als es sicb zeigte, daB eine 

Erbohung der Tempelsteuer nbtig war/‘ 

Um mit dem letzten zu beginnen, so bat Kuenen dabei leider 

eine Kleinigkeit vergessen. In dem Gesetze Ex 30ii-i6 stebt ja gar 

nicbt, daB die Steuer des halben Sekel jedes Jabr eingezogen 

werden sollte. Es handelt sicb lediglich um eine eiiimalige Abgabe 

bei der Einricbtung des Heiligtums, obgleicb, wenn die spatere 

Entwicklung, um die wir uns bier nicbt zu bekummern baben, dahin 

flibrte, den groBten Teil des Staatsbudgets unter den Etat des Tern- 

pels zu bringen, man in Ex 3011 ff. („wenn du aufnimmst‘‘) den 

Recbtstitel batte, die Steuer eines halben Sekel zu einer jabrlicben 

zu machen. 

Was den zweiten Einwand Wellhausens betiifit, so konnten 

wir ibn schon damit abweisen, daB es uns in Ex gar nicbts angeht, 

was in Neb IO36; 2 Chr 246 bedeutet. Aber sehen wir 

uns doch die beiden Beweisstellen naher an! Neb 1033!’.; „Und wir 

legten uns die Verpflicbtung auf, jahrlicb das Drittel eines Sekels 

zu geben rT'D D'lDyb, namlicb fiir das Brot der Anordnung 

(auf dem Tiscb, riDiyan DHb), die Mincba und die 'Ola des Tamid, 

der Sabbate, der Neumonde, fiir die Feste und die Weibungen 

(□■'lynpb) und die Siindopfer, um fiir Israel zu siihnen und jeglicbe 

Arbeit des Hauses unseres Gottes (ID'^ribs rTtn nD5?b'a byi).^^ 

2 Cbr 246 kommt der Ausdruck zunacbst nicbt vor. Sondern da 

beiBt es(v.9): „und man erlieB eine Bekanntmacbung in Juda und Jeru¬ 

salem, daB man Gott die von Mose in der Wiiste gemachte Auf- 

lage (rixiya) bringc', also die damals zum ersten Mai gemachte 

Auflage zu wiederholen. Dieser Aufforderung kommt das Volk 

nach und man sammelte eine Menge Silber (v. 10 —11) „und der 

' Einl. § 15 30. 
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Konig und Jojada iibergaben es den Mannern, welche die Arbeit 

fiir die Herstellung des Gottesbauses zu machen batten 

n-’l mmy bx) und sie nahmen dafiir in Lolm 

Steinhauer und Zimmerleute, um das Gottesbaus zu renovieren, 

auch Arbeiter in Eisen und Erz, um das Haus Gottes solide zu 

machen. Und nun macliten sich die Arbeiter ans Werk und es 

ging unter ihren Handen vonstatten, sie brachten das Gottesbaus 

in rechten Stand und es bielt. Nacbdem sie fertig waren, brachten 

sie dem Konig und Jojada das iibrig gebliebene Silber und man 

machte davon Gerate fiir das Gottesbaus zum Dienstgebraucb und 

Anstecker und Griffe und (goldene und) silberne Gerate.“ Bis 

dabin also kein Wort von Opfern! Erst zum Scblusse beibt es: 

„und man bracbte nun alle Tage des Jehojada Ganzopfer im Hause 

Gottes bestandig dar“; aber nicbt von dem Silber; vielmebr will der 

Verfasser sagen: nacbdem solcbergestalt das Heiligtum renoviert war, 

konnte der regelmaBige Opferdienst wieder aufgenommen werden. 

Aber, wie gesagt, was geben uns fiir “yi'a bfix des Kultus- 

gesetzes Neb und Cbr an! Warum ftihrt denn Wellbausen aus 

jenem keine Stelle an? Kommt es denn in ihni gar nicbt wieder 

vor, daB wir uns in die Cbronik fiiicbten miissen? Im Gegenteil, 

es kommt sehr oft vor, und sein pragnanter, nie schwankender 

Spracbgebrauch zeigt, daB nicbt der Verfasser, sondern vielmebr 

Wellbausen, Kuenen und alle, die ihnen nachsprecben, hierbei 

ein offenbares MiBverstandnis (oder gleich zwei) begangen baben, 

Sie ubersetzten '52^'X mny by “iinx nriDl „und solllst es ver- 

wenden zum Kultusdienst des Obel Moed“ d. i. zum Opferdienst. 

Erstens ist mir keine Stelle in der ganzen Bibel bekannt, wo 

by iriD hieBe: „etwas zu einer Sacbe verwenden‘‘. Es heiBt nie etwas 

anderes als: etwas auferlegen oder (raumlich) an etwas anbringen, 

dazulegen. Es muB sich also um die konkrete Anbringung des 

Silbers als Stoffes handeln und darum linden wir die balben Sekel, 

wie sie vorber allein genannt werden, sobald sie Objekt zu 'jriD wer¬ 

den sollen, recbtzeitig (v. 16) in qOD umgewandelt. 

Zweitens bedarf es nur eines Blickes in die Konkordanz und 

einer kurzen Untersucbung aller Stellen, um zu seben, daB nmy 

niemals den Opfer-, also Priesterdienst, sondern stets den Dienst 

oder das Dienstobjekt der Leviten bezeicbnet, die gerade mit dem 

Tamid nicbts zu tun batten! 

Ex 3521 bringen die Israeliten ihre Gaben bybi nyx^i'ab 
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;U"ipn ilDiDbi imny, d. h. wie im folgendeii erklart wird^ die Stoffe, 

aus denen das Ohel Moed angefertigt wird. 3932 ist fertig bD 

■jDUJ'a ri'iny. 3 0 40 bringen sie nebst alien Stucken auch ibD bs 

■^c^'xb ■jDTU'an nn:?. Nu 7 s sollen die von den Stammesfiirsten ge- 

scbenkten Wagen benutzt werden “yTa bnx mny "33?b vtl'i und 

zwar von den Leviten “in‘135' ''DD '©‘'S. 44: „Dies ist nnp 1:3 fimy 
V. 23 (28): „Dies der Gersoniden zwischen 30 und 50 Jahren 

mny inyb xny xnyb snn bD‘^ v. 30: „Dies der Merariden 

rnay ns -inyb snyb snn by. v. 31. nn-ny byb. v. 33 

T2''sn Dn-iyy byb . . myy nsT.'' v. 35: Der Kehatiden syyb snn by 
■)y^'S3 ""yyb vgl, v. 39. 43. Nu 8 is. 19: Die Leviten sollen antreten 

myy ns “nyb^ denn sie sind dem Abron tibergeben nnyy ns ^yyb 
r'^sn bsiiy' “izn. v. 22. ■o^sy amny ns inyb. v. 24. )a"s myyy. 
186. 'a'^s myy ns “yyb. v. 21. ns □“'lyy an -nas an'iyy qbn 
a^'s myy. v. 23. a''s myy ns sin ^ibn -yyi. v. 31. a^n-yy qbn 
■a^'sy. Demnach kann der Ausdruck ExSOie durchaus nichts anderes 

bedeuten, als da6 aus dem Silber etwas gemacbt werde, womit die 

Leviten spater zum Aufbau des Obel Moed zu hantieren, was sie zu 

tragen oder zu fahren batten, und wenn nun der Verfasser 8825 sagt, 

da6 daraus die silbernen Untersatze zum Heiligtum und die Stifte und 

Plattierungen der Saulen gemacbt wurden, so hat er 30 le (d. i. sich 

selbst) ganz richtig verstanden. 

Der balbe Sekel soil ein imSib nay fiir jeden Gezahlten sein, er 

diene ay'na;aj by npyb. Das Wort “isb kommt im Pentateuch nocb 

dreimal vor und bedeutet jedesmal dasLosegeld, wofiir jemandem, der 

den Tod eines Menschen auf dem Gewissen hat, sein dafur ver- 

fallenes eigenes Leben geschenkt wird. Soldi isy darf (Ex 2Iso) 

von jemand genommen werden, dessen stoBiger Ochse einen Menschen 

getotet bat, obgleicb der Besitzer gewarnt war und deshalb den 

Getoteten auf dem Gewissen hat und sterben miiBte (n'al’'), nicht 

aber von dem Morder, der personlicb und mit Vorsatz einen Men- 

scben getotet bat (Nu 353if.). 

So geben also die Israeliten den halben Sekel gewissermaBen als 

Morder? Allerdings! Wie wir das zu versteben baben, lehrt Nu 31. 

Nacbdem die aus dem Kriege gegen Midjan siegreich Heimkehrenden 

von der Beute den gebotenen Anteil an Priester und Leviten ab- 

gegeben baben, treten die Gemusterten (□"’‘ips, Vorgesetzte) iiber die 

Tausende des Heeres (xys), namlich die Befeblshaber der Tausende und 

der Hunderte vor Mose und sprechen (v. 49 f.): „wir baben die Summe 
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der Krieger, ^\ wir sie jetzt unter uns haben^ gezahlt und es wird 

keiu Mann vermibt. Also bringen wir das 'i'' "jHlp, namlicb die 

goldenen Scliinucksachen, die jeder einzelne gefunden hat, zu suhnen 

fur unser Leben vor Gott by Darauf 

nehmen Mose und Eleasar das Gold in Empfang, konstatieren den 

Betrag und bringen es hinein ins Ohel Moed "'ZBb bxniC"’ ■':nb I'lnDT, 

Der Krieger ist strenggenommen ein Morder. Er bat Blut 

vergossen und darum ist eigentlicli sein Blut verfallen. Selbst wenn 

daher der Kampf auf Gottes Befehl unternommen ist, so niu6 der 

Krieger dennocb, wenn er lebend davon kommt, ein “isb geben, denn 

vor Gott ist jedes Menscbenleben wert und heischt Siilme. Um diese 

Lehre zu geben, kommt in dem Kriege gegen Midjan kein Israelit 

um. Anstatt sicli also iiber die Ungeschiclitlicbkeit und Grausain- 

keit dieses Kapitels aufzuregen, sollte man es als eines der herr- 

licbsten in der Bibel preisen. Wo gibt es nocli eine abnlicbe Auf- 

fassung des Krieges und Achtung vor jedem Menscbenleben? ^ 

Eine abnlicbe Bewandtnis bat es mit dem halben Sekel. Die 

Zahlung, bei der er gegeben wird, ist eine Zahlung fiir den Krieg, 

Nu I3 ,,von zwanzig Jahren an und aufwarts jeden der ausgeht zum 

Kriege (snis ‘’N32T bD) in Israel sollt ibr sie zahlen fiir eure KriegS' 

ztige (oriNSSb)'^, vgl. V. 21. 22 usw. v. 45. 23tf. Das sind dieselben 

tecbniscben Ausdriicke wie Nu 31: v. 3 ff. NnSib, v. 7 v. 14 

ni2nb)3n v. 27 ff. 36; v. 53 Vgl. aucb sf:, 

V. 26. 49 und IpS v. 14. 48. 

Das Ohel Moed, das Heibgtum des Volkes, sollten eigentlicli 

alle mannlicben erwacbsenen Israebten tragen. Aber zum Kriege 

d. i. zum BlutvergieBen gemustert sind sie dessen unfaliig und un- 

wiirdig geworden. Denn der tiefste Sinn dieses Heibgtums ist 

Leben, Versohnung und Eriede, der Gegensatz zu Blut. Selbst des 

Tieres Blut gebort nicbt dem Menscben, sondern ist vielmehr selbst 

ein 1SD vor Gott. Darum diirfen die kriegeriscben Israebten nicbt 

an das Heibge lierantreten und es beriihren, damit nicbt der Gottes- 

zorn (qsp Nu I53, ISs) dariiber, daB Blutbesudelte dem Heibgtum 

des Lebens und Friedens nahen, entbrenne und pJiD (Nu 819) d. i. 

die Gefahr einer durcb Gott eintrete. Aus diesem Gruude 
T ~ 

treteu fiir die Israebten die ihren Erstgeborenen gleichwertigen 

‘ So hat es auch Ehrlich richtig aufgefaBt. Mikra ki-Pheschuto z. St. 

vgl. auch K. Samuel b. Meir im Namen seines Vaters. 
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Leviten eiii (Nu I53, 811 ff., 44 tf., 816 li'., I821 tf.). Darum heifit 

ilir Dienst gleichfalls xnsi, namlich (d. i. bestehend in): 

"S'lia bnx mns’ rx, ihre mm::? = bx-nc ■’sn ihre 

(Nu Ss). 

Die gemusterten Israeliten haben noch kein Blut vergossen, 

aber sie werden es tun, darum sollen sie jeder “iTTSSb “iSD geben 

schon anx “ipan. 

Diese Gedanken konnten nun nicht schoner und sinnreicber 

ausgedriickt werden als dadurcb, daB erstens jeder Israelit gleicbviel 

gibt, denn alles laBt sich tarilieren nur nicht das Leben, um alles 

markten nur nicht um Seelen; jede Seele, jedes Menschenleben, 

d. i. das Blut jedes Menschen, hat den gleichen Wert vor Gott. 

Darum kann auch kein Siindopfer erhoht werden. Als ©B: ist 

keiner derReiche. Zweitens dadurch, daB aus diesem Silber dieUnter- 

satze gemacht werden, welche das Heiligtum (darum 8827 TUlpn “iSIX) 

tragen! Das fiir Gott und sein Heiligtum kiimpfende Israel tragt es, 

aber nicht ohne das BewuBtsein der Siihnebediirftigkeit fiir die trau- 

rige Aufgabe, vielleicht Menschenblut vergieBen zu mtlssen. So sei das 

Silber “iDSb piDTb bxi'iri’' “'Snb. Das ist ein passivischer Satz = da- 

mit der Israeliten von Gott gnadig gedacht werde. Ebenso vom Golde 

der Krieger Nu 8164 im Ohel Moed, vgl. 10io(9). Gott soil es sehen 

und als “iBb annehmen (Ex 80 le D3‘’rniJBD "iSpb). Es ist ein pos 

□■'"iBp, so daB 3O1-11 von Dx’JH □!, n ff. von 'D pDD handelt 

und schon damit der Zusammenhang der Absatze gesichert ist. 

Silber (Geld) ist, soweit dies moglich ist, Ersatz fur Blut "iBpb. 

Warum soil nun aber die Abgabe gerade einen halben Sekel 

betragen? Und wozu die seltsame Parenthese: „zwanzig Gera der 

Sekel ?“ Hier leistet uns wieder unser hermeneutischer Grundsatz 

der miu mT3 treffliche Dienste. Dieser Satz kommt im Pentateuch 

noch dreimal vor: Lev 2725 „alle Abschatzung sei mit dem Sekel 

des Heiligtums, zwanzig Gera sei der Sekel“, Nu 847 bei der Aus- 

losung der 278 iiber die Leviten uberschiissigen Erstgeborenen mit 

je 5 Sekel, I816: jeder erstgeborene Knabe iiber einen Monat soil 

nach der iiblichen Abschatzung mit 5 Sekel Silber mit dem Sekel 

des Heiligtums ausgelost werden „zwanzig Gera ist er“. Es handelt 

sich also immer um Auslosung oder Abschatzung von Menschen, die 

dem Heiligtum gehoren sollten. Der fiktive Geldwert eines Knaben 

von einem Monat bis fiinf Jahren ist 5 Sekel, eines Mannlichen (von 

5—20 Jahren 20 Sekel) von 20 bis 60 Jahren 50 Sekel. 
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Hat nun ein Sekel 20 Gera, dann ist ein halber Sekel 10 Gera 

und es betragt: 

der Scbatzungswert eines Mannes von iiber 20 (bis 60) Jabren 1000 Gera 

das Lbsegeld eines Erstgeborenen 100 „ 

„ „ fiir einen Krieger von iiber 20 Jabren 10 „ 

Der balbe Sekel ist der Zebnt eines Zebnt. Das Lose- 

geld eines Israeliten im Kriegsdienst ist der Zebnt vom Erst¬ 

geborenen, und von seinem vollen Wert der Zebnt vom Zebnten. 

Es ist ein 'j'a "iTUya an Geld von seiten der Israeliten an 

das Heiligtum (TL'^pn) gleicb ibrem "iTUyan ‘j'a liL’ya an Frucbt, der 

durcb die Leviten an die Priester kommt (Nu ISze); desbalb beifit 

er wie dieser (s. d.) rraiin (Ex 3013 ff.). 

Es bleibt uns nun nocb der erste Einwand Wellbausens. Die 

bier erwiibnte Zablung kann nur die in Nu 1 vorgenommene sein. 

Denn es kommt dieselbe Summe beraus. DaB der Verfasser sie in 

der Tat nicbt sofort vorgenommen wissen will, gebt aus den ersten 

Worten StDr. bervor: „Wenn du die Summe berecbnesO^. Es ist 

in der ganzen Anweisung c. 25 ff. der einzige Satz mit "'D. Nun aber 

erfolgt die Zablung Nu 1 am 1. des zweiten Monats, das Stiftszelt 

aber wird (4017) scbon am 1. des ersten Monats aufgericbtet. Aber 

wo stebt denn, daB dies mit den von den balben Sekeln gemacbten 

Untersatzen gescbab? 8828! — wird man antworten. Allein man er- 

innere sicb, was wir iiber den Absatz 8821 ff. bereits ermittelt baben. 

Nacbdem alle Stiicke des Heiligtums angefertigt sind, resumiert der 

Verfasser, sicb nunmebr in die Situation von Nu 3 f. ver¬ 

se tz end, die pTZJ'an ‘I'llpS, welcbe unter der Aufsicbt Itbamars 

standen. Damals, nacb Nu 1, war die Zablung bereits erfolgt, und 

erst nacb ibr wurde das Silber in der angegebenen Weise verbraucbt. 

Demnacb waren diese Untersatze (Stifte und Saulenbescblage) andere 

als die bei der ersten Aufstellung am 1. des ersten Monats. Sonst 

wiiBten wir aucb nicbt, wozu denn das freiwillig gebracbte Silber 

253, 356.24 gebraucbt worden ware, denn andere silberne Gerate 

werden nicbt genannt. Die Untersatze, Stifte und Saulenbescblage 

aus den balben Sekeln wurden also vorlaufig nicbt gebraucbt, son- 

dern nur mitgefiibrt. Das ist es aucb was mit TTaS' by ge- 

sagt werden soil und dadurcb erklart sicb ferner der auffallende Aus- 

druck npyb 8827. Bei den Saulenbescblagen hinder! aucb nicbts, 

daB sie als eine zweiteLage aufgetragen wurden, wie es ja inahnlicher 

Weise mit den Kupferpfannen der Korachiden am Brandaltar gescbab 

Jacob, Pentateuch. 
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(Nu ITsff.). Dies wire! noch unten bei den Zahlen Bestatigung finden. 

Man bemerke endlich noch, dab Nu 1 auf Lev 27 folgt (v, 1 if. 

Schatzungswerte von Personen). Dies beweist, dab der Verfasser bei 

der Zahlung in Nu 1 sich dcs Gesetzes von Ex 30 wohl bewubt ist, 

wenn er sie nicht bauptsachlich deswegen vornehmen labt, und erklart 

nebenbei die bisher unbegriffene Stellung des angeblichen ,,Nacb- 

trages^‘ Lev 27 zu der bereits mit c. 26 abgescblossenen Gesetzgebung. 

Lev 27 ist eine Vorrede zu Nu 1 — 3 zum Verstandnis der bei den 

Zalilungen der Israeliten, Leviten und Erstgeborenen (344ff.) er- 

hobenen Steuern und Ablosungen. 

Jeder der hundert Untersatze ist ein Kikar schwer, so schwer 

wie der Leuchter. Der Priester ist ein IWyan 'j'a "iTUya von Israel 

und zwar in reinem Golde. Die silbernen Untersatze tragen die 

Balken von Schittimbolz mit Gold iiberzogen. Gold bedeutet Heilig- 

keit und da es nicht reines Gold ist, israelitiscbe, nicht priesterliclie 

Heiligkeit, So bedeuten die Balken das zur Heiligkeit bestimmte, 

die heiligen Dinge umfassende, aufwartsstrebende (□'^“'523? 26 is) Israel, 

dessen mbgliche Heiligkeit auf der Institution des sulinenden Leviten- 

tums beruht. Ehe wir jedoch die Decke des Mischkan besprechen, 

haben wir noch das heiligste Stuck in ihm zu betrachten. 

5. Die Lade mit der Edut und der Kapporet. 

Im bintersten Raum stebt die Lade. Sie ist ein Kasten von 

Schittimbolz, auben und innen mit reinem Golde iiberzogen. In ihr 

liegt und wird getragen die Edut, d. i. die steinernen Tafeln mit 

den zebn Worten, die Mose von Gott selbst erbalten und vom Sinai 

berabgebracbt bat. Diese Tafeln sind das Hauptstuck, der Kern 

des ganzen Heiligtums, um ihretwillen ist alles andere da, auf sie 

ist alles orientiert. Die Lade ist der Mittelpunkt des ganzen Kultus, 

sie ist die Seele und der Kompab des Volkes. Es ist also ein durch 

Mose, den grobten Propbeten und Vertrauten Gottes, libermittelter, 

aus dem Himmel stammender, von Gottes Hand selbst gesebriebener, 

in den unvergiinglichen Stein eingegrabener Gotteswille. 

Der sogenannte „Priesterkodex“ ist nichts anderes 

als eine Verberrlicbung des Propbetismus, in dessen leben- 

weisender unverganglicher Gottesbotsebaft aller Kultus 

seine Wurzel, seinen Lebensgrund und seine Richtsebnur 

anerkennt. 

Die Lade selbst aber ist kein anderer als der Hobepriester. 
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insofern er das Wort Gottes and seine Satzungen lehrt 

(Lev lOii). Der erste Hohepriester ist Mose. Die Lade tragt die 

Tafeln^ wie er sie einst getragen hatte, als er vom Sinai kam. Der 

Hohepriester lehrt als Mann vom Stamme Levi, nicht als Opferpriester 

(vgl. Dt 338 ff.). Auch Mose ist ein Levit. Darum ist die Lade zwar 

nicht von purem Golde wie der priesterliche Leiichter, aber von 

auBen und innen mit reinem Golde iiberzogen, so wie der leviti- 

sche Raucheraltar von alien Seiten iiberzogen war. 

Auf der Lade liegt die Kapporet. Sie ist ein selbstandiges 

Stiick von hochster Bedeutung. An ihr wird Ein Mai im Jahre die 

Blutsiihne fiir das ahronidische Hans und das ganze Volk Israel 

vollzogen. Es kann bei dem ganz festen Sprachgebrauch unseres 

Gesetzes nicht der geringste Zweifel sein, daB sie davon ibren Namen 

hat, denn "iBi heiBt in ihm nie etwas anderes als mit Blut (oder 

dem Blut Gleicbwertigem) suhnen. Sie ist ferner der Ort fur weitere 

Gottesoffenbarungen, denn von zwischen den beiden Cherubim an 

ihr will Gott sicb dem Mose ferner vernehmen lassen. 

Die sichtbare Niederlassung Gottes auf das Heiligtum ist seine 

„Herrlichkeit“ (^1^2) und stellt sicb als Wolke dar, welche das Obel 

Moed bedeckt und darauf ruht (Ex 40 34 ff.). So ist es am Tage; in 

der Nacht ist es ein Feuerschein (v, 38, INuOisff.). Das Erbeben dieser 

Wolke Oder Feuersaule zeigt an, daB die Israeliten weiterziehen 

sollen. Auf der Kapporet zeigt sicb Gott in einer W^olke (Lev 162). 

Wenn Mose ins Obel Moed (nicht ins Allerbeiligste) hineingeht, da- 

mit Gott mit ihm rede, so hort er die Stimme, wie sie mit ihm 

redet, von zwischen den beiden Cherubim her (Nu 789). Nur an Mose 

erfolgen die Offenbarungen und sind Gebote, keine Weissagungen 

(2522, 2942; Nu 789). Nur an ibn und Abron ricbtet sicb das Gottes- 

wort. Nacb der Anschauung des Pentateuchs ist die ganze Gesetz- 

gebung durch Mose(-Abron) ubermittelt und mit ihm abgescblossen. 

Die Kapporet ist von reinem Golde, also etwas Priesterliches, 

sie ist ja eine tTiBS, d. b. sie empfangt Siibneblut. Darum ist sie aucb 

mup'Q wie der Leuchter und die vom Priester zu blasenden Trom- 

peten, deren Metall Silber ist, weil sie wie die silbernen Untersatze 

Israel vor Gott in Erinnerung bringen sollen (Nu 102ff.). 

Also ist die Lade, insofern sie die Tafeln enthalt und von der 

Kapporet bedeckt ist, ein Symbol fur den Priester des ge- 

setzgebenden und verzeihenden Gottes, des Gottes des 

Rechts und der Vergebung. Von der Lade wird dieser Gottes- 
19* 
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begriff getragen, d, i. von dem lehrenden und siihnenden Hohe- 

priester. In beider Hinsicht der erste war Mose, der mit seinen 

starken Armen und an seinem goldreinen und treuen Herzen beides, 

die alten und die neuen Tafeln, das Gesetz vor der Versiindigung 

und das trotz der Siinde gnadenvoll wiederholte Gesetz, das Recht 

und die Vergebung vom Himmel seinem Volke brachte. 

Die beiden Cherubim aber, die aus der Kapporet rechts und 

links berausgearbeitet sind, ihre Fliigel schiitzend uber die Kapporet 

breitend, zwischen sicb die gottlicbe Offenbarungsstatte und sich 

nach der Kapporet zu brliderlich anblickend, sind das hohe- 

priesterliche Briiderpaar Mose und Abron. Sie sind die einzigen 

beiden Empfanger des Gotteswortes, sie die Bringer und Verwahrer 

der Vergebung, Denn Mose ist zwar vom Stamme Levi, aber kein 

bloBer Levit, er ist zugleich der erste und hbchste Priester (Ex 29; 

Lev 8); und Ahron ist Hohepriester nur, weil er Moses Bruder ist. 

Die Kapporet tut aber ihren Dienst neuer Offenbarung und 

Siihne nur, wenn sie auf der Lade liegt und in dieser die Edut, nur 

auf dem Grunde des unveranderlichen unaufhebbaren Sittengesetzes. 

Nie hat wohl eine Religion ein schbneres Symbol gehabt als Is-rael 

an diesem Heiligtum. Nie ist iiber Religion, Kultus und Moral 

etwas gesagt worden, was einfacher, tiefer, wahrer und fruchtbarer 

ware. Der Kern der Religion sind die zehn Gebote, die Moral als 

Gotteswille, die Pflicht der Achtung aller Geschopfe. Dies ist der 

Sinn aller zehn Gebote. Sogenannte Ptlichten gegen Gott, d. h. 

Leistungen an ihn personlich, gibt es nicht. Es gibt im Grunde nur 

Ptlichten gegen Geschopfe Gottes. Sie als solche betrachten, das ist 

die Pflicht gegen Gott und die Leistung an ihn,^ Auch Kultus darf 

sein. Aber er hat einen Sinn nur vor der Lade, angesichts der zehn 

Gehote, sie anerkennend und sich ihnen beugend. Der Zweck alles 

Kultus der Gemeinde ist Moed, Begegnung mit Gott, auf dafl er unter 

den Menschen sich niederlasse und ihre ,,Heiligtumer“ heilige. Das 

kann nur erreicht werden durch nns nby (2942), 
durch ein tagliches Ganzopfer vor Gott. Der Moed erfolgt iiber der 

Kapporet nach der Versohnung. Die Vergebung hebt die Siinde 

gegen das Gesetz, aber nicht das Gesetz auf, Denn die Kapporet 

liegt auf der Lade und iiber der Edut. Ein neuer Bund gibt nicht 

ein neues Gesetz, sondern erneuert das alte, das der Menscli 

aufgegeben hatte. 

Der Sabbat ist eine Pflicbt gegen die Erde als Gottesgeschopf. 1 
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Es liegt in cliesem Symbol eine unerschopfliche Fiille heiligencler 

Gedanken unci man meine nur nicht, da6 es erst moderne Aus- 

deutungen sind. Insoweit sie das Gegebene ausfiibren, sind sie ganz 

gewifi schon von dem Verfasser gehegt worden, sonst hatte er ibnen 

eben nicht diese Auspragung gegeben. Es ist ein Zeugnis des ge- 

lautertsten Denkens, reinster und strengster Sittlichkeit und der 

keuschesten Phantasie. Es ist die Phantasie des Monotheismus, die 

Poesie der reinen Moral. 

Die vier Hauptstiicke des Ohel Moed bedeuten also durchweg 

den Hohenpriester: als Lehrer und Bewahrer des Gesetzes und 

Bringer der Vergebung, als opferndes, siihnendes und mit dem 

Volk genieBendes Haupt der Priester, der Familie Ahron und des 

Stammes Levi. 

So iiberaus schwierig es war, dies alles zu ermitteln, so ein- 

fach und einleuchtend ist das Resultat. Es steht im innigsten Zu- 

sammenhang mit der ganzen Gedankenwelt des Verfassers und das 

ist die Gewabr der Richtigkeit. 

6. Die Decken. 

Dies alles nun ist iiberdeckt von dem Mischkan, einer Decke, 

die aus zwei Bahnen von je fiinf Teppichen, durch Purpurschleifen 

und goldene Spangen zusammengehalten, besteht. Sie ist gemacht 

aus: gezwirntem Byssus, violettem Purpur, rotem Purpur und Kar- 

mesin, in niUin-Arbeit mit Cherubim. 

Diese Decke ist das eigentliche die Wohnung, eine Sache, 

die etwas beherbergen soli. Nur die Cherubim waren uns bisher 

schon begegnet. Sie bezeichneten an der Kapporet das Hohepriester- 

paar Mose und Ahron als die Trager der gottlichen Vergebung. Nach 

dem Gesetze, daB dasselbe Wort auch stets dieselbe Sache bezeichnen 

muB, haben wir die Cherubim der Mischkandecke ahnlich zu deuten. 

Auch sie sind ahnlich gepaart. Alle Teppiche sind bs mi5S nmn 

nnriii und die Schleifen der beiden Bahnen nriHX bx mus nb'inp'a = 

Tins bs DlT'rB'l (s. o. S. 185). Wie die Kapporet, so ruht das 

ganze Heiligtum unter hohepriesterlicher Bedeckung. 

Die Decke ist fiir die heiligen Sachen, was fur Menschen das 

Kleid ist. Darum ist sie aus Zeugen gefertigt. Von diesen nun 

ist nbsn, wie sich noch weiter herausstellen wird, unzweifelhaft 

Symbol der Heiligkeit und entspricht deshalb dem Golde. 

Ebenso sicher entspricht der Byssus dem Erz, und es bliebe nur 
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noch die Frage, was ‘j'aDilN und “’DTC nybin bedeuten. Nun kommt 

allein (abgesehen von dem Umschlagtuch Nu ds) nocli Lev 144. 

6.49.61 f. und Nu 106 vor. Der Aussatzige wird am ersten Tage seiner 

Reinigung mit Blut vermittelst eines Stiickes Zedernholz, nybin 

und Ysop besprengt und in die verbrennende rote Kuli, mit deren 

in Wasser getane Asche derjenige besprengt wird, der mit einem 

Leichnam in Beriihrung gekommen war, wird Zedernholz, A^sop und 

n3?b'in geworfen (und mitverbrannt). Demnacb diirfte die pur- 

purrote Wolle (die als einzelner Faden nyb‘in •'S’© heifit) Symbol der 

Blutsiihne sein und dem Silber entsprechen. Dann bleibt fiir 

'J'jaijns? nur das Schittimholz, Wie das Schittimholz nie hervor- 

tritt, sondern von Gold, Silber oder Erz bedeckt ist, so gebt dem 

stets ein Stoff (nbon) voraus und ein anderer (■'STU nS’bin) folgt 

ihm. Wenn das ausgedriickte Rot oder Blut eines Wurmes 

(nybin) ist, dann versteht man leicht, warum es Symbol der Blutsiibne 

ist. Der Wurm ist das niedrigste lebende Gescbbpf (wie der Ysop das 

niedrigste Gewachs); auch sein Blut ist nicht wertlos, sondern dient 

als nsb. Uber das aber wissen wir nichts, es kommt im 

Pentateuch sonst nicht vor. 

Die Reihenfolge der Stoffe ist auffallend. Nicht: violetter Pur- 

pur, roter Purpur, Karmesin, Byssus, sondern: Byssus, violetter 

Purpur, roter Purpur, Karmesin. Die Purpurstoffe andern niemals 

ihre Reihenfolge, der rote Purpur ist auch hier zwischen dem 

violetten Purpur und Karmesin. Aber die erste Stelle hat der 

Byssus. Nun ist die gewohnliche Meinung, daB die vier Worte 

113H5 'ix 'rin viererlei Faden bezeichnen, die ineinander ge- 

gewoben wurden, so daB jeder starkere Faden aus alien vier Stofien 

gedreht war, daher man von einer bunten Decke und bunten 

Vorhangen spricht. Dieser Vorstellung widerspricht 35 26. Die 

Frauen schicken als von ihrer eigenen Hand gewobenes Gewebe 

(mu’a) den nbon und den den und den TUTU. Sie scheinen 

doch also nicht Faden, sondern zusammenhangende Zeugstiicke an- 

zubringen. Ferner wird bei der Anfertigung des Choschen und 

Ephod das Gold so zubereitet, daB es „zwischen“ jeden der vier 

Stoffe getan (miuyb) werden kann (302). Bezeichneten die vier Worte 

Faden, so hatte der Ausdruck wohl anders gelautet. Daher glaube 

ich, daB damit vier Zeuglagen gemeint sind, von denen jede aus 

nur einem Stoff bestand. Nichtsdestoweniger konnen an dem ganzen 

Stuck alle vier Stoffe sichtbar gewesen sein, in dem das Zeug in 
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Streiten mit Abstanden, die die andern Lagen durchblicken lieBen, 

aufeinander genaht warden. Nun ist lUf der Stoff der Vorhofs- 

nmhange, die das ganze Heiligtum nacb auBen abscblieBen. Desbalb 

kommt aucb bei der Mischkandecke, die das Ohel nacb auBen, nam- 

lich nacb oben und nacb den Seiten abscblieBt, zuerst d. i. zu auBerst 

"iDW, der somit scbon den Vorbof beginnt. Ebenso sind die Saulen 

des Vorbangs zum Obel Moed zwar nocb mit Gold uberzogen, steben 

aber bereits auf Untersatzen von Erz^ dem Metall des Vorbofs. 

Darum sind aucb die inTU in welcbe die beiligen Sacben auf dem 

Transport, wo also das Verbaltnis zum Vorbof feblt, eingescblagen 

sind, von 'DP, 'iK und IC^'P aber nicbt HJIU. — Warum die Decke 

aus zwei Babnen bestebt, werden wir bald bei der Parocbet seben. 

Die zweite Decke bestebt aus Ziegenbaar. Aucb dies ist nocb 

Kleiderstoff, der gleicbfalls (3526) gewebt wird. Sie ist ein Zelt (bnx) 

fur das Miscbkan. Das ist also nicbt die Wobnung, sondern das 

Wobnende, etwas womit, nicbt worin man rubt. Es ist ein Nomen 

analoger Bedeutung wie PHp'TJa. Nun begreifen wir 

erst vollig die Art, wie von ibm geredet wird. Das Miscbkan ist 

fur die beiligen Sacben das, was fur einen Menscben das Kleid ist. 

Es umkleidet sie. Darum wird es nicbt „auf die Balken“ gelegt, 

diese sind nur dazu da, dem Miscbkan oder Kleid des TCnp Halt zu 

geben. Darum beiBen die beiden Babnen PinDH, Pinin, marTa mit 

mszp, wie die Scbulterstucke des Epbod (287.27). Erst das Obel ist 

das, worin das pTUU wobnt. Weil es nur fur dieses da ist, wird es 

sogleicb nacb ibm gemacbt, nocb vor den Balken. Damit das 

darin wobne, muB es von ibm vollig bedeckt werden, wonacb die 

MaBe eingericbtet sind. Die beiden Babnen werden besonders ge- 

fubrt, denn erst ibre Verbindung beiBt ein Zelt aufscblagen. Der 

vorderste Teppicb ist bnxn ■'DD bia bm gefaltet. Wie wir (o. S. 181) 

ermittelt baben, bedeutet “iDS b^•Q bs, daB das Subjekt dem Genitiv 

von den sinnvollen AbscbluB gibt und sein mit dem Ganzen pa- 

ralleles Endstuck ist. Der vordere gefaltete Teppicb bildet die Ober- 

j scbwelle, an die die Tur gesetzt wird. pUJ'an npB und bnx 's 

ist aber eine Hauptsacbe am Heiligtum. 

Die Lederdecken sind lediglicb zum Scbutze. Leder wird 

! nicbt zu Kleidern verwandt, sondern bbcbstens zu (Scblaf-) Decken 

I (Lev 11 32, 1348.49. 69, 1517; Nu 3120). Der Obel wird 4019 ilber das’ 

i Miscbkan „gebreitet“ ('©"iE‘'‘i), wie Nu 4off. die TiTU uber die 

I beiligen Stilcke. 
I 
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7. Die Parochet. 

Ein sehr vvichtiges Stuck ist der Vorhaug vor der Lade. DaB 

er lediglich zu ihr gehort, ist vielfach ersichtlich. Es sind in ihr 

dieselben Cherubimgestalten eingewebt, wie sie sich auf der Kapporet, 

und aucb in der Miscbkandecke fanden. In der Bescbreibung 

2631 ff. hatte alles auf die Lade bingestrebt. Die Parochet sollte 

unter die goldenen Spangen der Miscbkandecke kommen und als- 

dann sollte Mose dortbinein ,,von innerhalb der Parochet“ die Lade 

der Edut bringen (v. 33). Die P. heiBt geradezu 's (Lev 243), 

rnyn (ITIN) "ilCS 'S (Ex 2721, 306), wobei man auf die Praposi- 

tion by acbte. Was sie besagt, lebrt 403 nx pisn by nsci 

Dieser Ausdruck erinnert sofort an die Cherubim, welcbe mit ibren 

Flugeln mSDH by □’’DDID (25 20), und wirklich ist ja aucb die Parochet 

Cherubim-Arbeit. Nacb dieser Funktion heiBt sie “iD^ari 3512, 

3934, 4021; Nu 46, d. h. allemal, wenn sie nicbt hangt oder erst 

aufgebangt werden soli. kommt von Nu 3 31 heiBt sie in 

derselben Kurze wie ‘y\ "inbiyn, pisn nur gegeniiber dem vor- 

her (v. 25) genannten lyi^ bnx nrs “IDTa, da sie nunmebr mit diesem 

nicbt verwecbselt werden kann. BloB 'B heiBt sie 2631 ff., 3 6 35, 

3827 ('Sn ■'ns), 403.(22.26); Lev 417 (I62.12.15), 2123; (Nu 187); nur 

Lev 46 icnpn 'S. Dort wird von auBen etwas mit ibr vorgenom- 

men {‘ti •'DB ns). 

Die Zugehorigkeit von Lade und Parochet wird aucb dadurcb 

dokumentiert, daB beim Abscblagen des Heiligtums die Lade mit 

der P. bedeckt wird (Nu 45) und nur sie gleicb der Lade nebst 

Tisch, Leuchter und Altaren zur Bewacbung (3 31) und naturlich aucb 

zur Last der Kebatiden, nicbt der Gersoniden, wie die ubrigen 

Zeuge des Mischkan aucb die beiden andern Vorbange (326 f, 425 f.), 

gehort. 

Vor allem aber wird der Zusammenhang zwiscben Lade und 

Parochet durcb das Siibneblut von dem Opfer fur ni'ttJ'a und 

bnp (oder my) bewiesen (Lev 46.17, IGie). Dies stebt am nachsten 

der Blutsiibne an der Kapporet. Das ist der Grund fur die vollig 

gieiche Wortbildung npiE— 

Die Parochet ist aus denselben Stoffen wie die Miscbkandecke, 

nur daB der letzte ist. Denn sie gehort in das Innerste des Heilig¬ 

tums, nacb dem danu nbyn blickt. Aucb sie bat Cherubim in 

BBJin-Arbeit, so daB sie der Miscbkandecke gleicht, sie setzt die 
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letztere vorn vor der Lade fort, so da6 diese von alien Seiten, wie 

von einer himmlischen hohepriesterlichen Wacht von Cherubim um- 

geben ist. Aber die Parochet steht der Kapporet auch hinsichtlich 

der Cherubim naher (s. o. S. 195). 

Die Lade mit der Edut hinter der Parochet macht das Misch- 

kan zum Ohel Moed, wie man deutlich aus 4020 ff. ersieht. Die 

Lade wird in das Mischkan gebracht, TD'an nsis davorgetan, so 

daB sie die Lade der Edut beschattet, und von jetzt an heiBt der 

Raum, in den nun Tisch, Leuchter und Altar kommen, Ohel Moed. 

Gewohnlich sagt man, die Parochet teile das Zelt in zwei 

Raume: Allerheiligstes und Heiliges. Aber einen Raum, genannt 

Allerheiligstes (□"''©‘ip ©Ip) gibt es nicht, auch nicht ein ©“ip als 

Raum. Wir werden dariiber s. v. ©Hp (IV, 13) sprechen. Der Raum, 

den man das Allerheiligste zu nennen gewohnt ist, heiBt riD“i£ib fiin© 
(2633; Lev I62.12.15; Nu I87), und im Gegensatz hierzu der vordere 

Raum 'Sb ■p'ln© (2635, 27 2i, 4O22; Lev 243). Die Parochet sondert 

die Lade von den iibrigen Stiicken ab, sie scheidet zwischen Gegen- 

standen und Handlungen verschiedenen Grades der Heiligkeit. Zu 

diesem Zwecke soil sie 2633 unter den Spangen angebracht werden, 

welche die beiden Bahnen der Mischkandecke verbinden. Wir haben 

gesehen, daB dies die Stelle war, wo sich das Ohel Moed im Ver- 

haltnis von 2 : 1 teilte. Um diese Abteilungen herzustellen, besteht 

das Mischkan aus zwei Bahnen. Denn die je D/g Ellen breiten 

20 Bretter der Langswande machen an dieser Stelle keine Teilung. 

Die zwanzigste Elle ist mitten auf dem 14ten Brett zu Ende. Aber 

batten dann nicht lieber 30 Bretter zu je 1 Elle Breite angeordnet 

werden kbnnen? Aber abgesehen von anderen Griinden wollte 

der Verfasser das Ohel Moed nicht an den Balken teilen, damit er 

indem er die Balken durchgehen laBt, aber die Mischkandecke teilt, 

sowohl die Einheit des ganzen Ohel Moed, als auch die Selbstandig- 

keit jedes der beiden Teile erziele. — Die Spangen sind Gold, die 

Schleifcn nb^n, beides Symbole der Heiligkeit. 

8. Der Zeltvorhang. 

Er besteht gleichfalls aus nT©© ©©1 ©© nybim nbon, ist 

aber Dpi"! n©y© und ohne Cherubim, auch ruhen seine Saulen auf 

erzenen Untersatzen. Er muB aus alien diesen Stoffen bestehen, 

well er ein integrierender Bestandteil des Ohel Moed ist, namlich 

fur Handlungen, welche vor demselben mit Hinblick auf seinen 
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Inhalt vorgenommeii werden. Aber well diese Handlungen draiiBen 

im Vorhof vorgenommen werden, sind die Untersatze von Erz. Da 

er mit dem Gold der heiligen Stiicke niclits zu tun hat, so ist er 

nicht IlTUin und da er sie nicht mehr bewacht, nicht 

Er ist der Vorhang in dem fiir den Kultus so wichtigen Eingang 

des 0. M. nns). Bei der Anfertigung 2 6 36 , 30 37 ist er 

nnsb, in der Aufzahlung der fiir ein Mischkan zu verfertigen- 

den Stiicke (3515) pUJ'an nnsb nnsn '•a, bei der Aufstellung des 

Mischkan (406.28) pTCJab nrsn '"a, aber bei der Ablieferung der 

fertigen Stiicke fiir das Ohel Moed bns^n nns '"a (3038) und im 

Dienste der Leviten (Nu 326, 426) briX nns '"a im Gegensatz 

zu "i2nn nns '12 (326) und (426) (nyin) nrz 

Die AnbringuTig wird 406.28 durch Dip'll, riiaiL'l ausgedriickt, da 

er das Ohel Moed defiuitiv abschliebt. 

9. Der Brandopferaltar. 

Auch dieses Stiick ist von Schittiinholz, aber nicht mit Gold 

sondern mit Erz iiberzogen. Um die Symbolik dieses Metalls zu 

verstehen, brauchen wir uns nur zu fragen, worin sich der Brand- 

altar nach seinem Zweck von den Stticken des Ohel Aloed unter- 

scheidet. Der Eaum hinter der Parochet war die Statte der 

GenuBenthaltung, der vor der P. (das Panim) der Ort der rein 

vegetabilischen Darbringungen und der Ahroniden. Der Brandaltar 

ist das Feld der Priester (D'^DriD), auf ihm ist das bestandige Feuer, 

welches alle Arten von Op fern, auch und vornehmlich der tierischen 

verzehrt, der Eaum, in dem er steht, ist der Sammelplatz auch der 

Israeliten, wenn sie nur „rein“ sind. Von seinen Opfern essen die 

mannlichen Ahroniden den Eest der Mincha, das Stihn- und 

Schuldopfer im Vorhof (Lev 210, 69.19, 76; Ex 29i3f.; Lev 831, 

IO12; Nu 189f.), die Schelamim essen sowohl Priester als Laien, 

Manner und Frauen, sofern sie nur rein sind, an jedem reinen 

Orte (Lev 719, lOii; Nu I811 ff.). Demnach ist Erz das Symbol 

der aus der Heiligkeit entlassenen Eeinheit, des durch das Heilig- 

tum geweihten Lebens auBerhalb des Heiligtums (Leben = Essen). 

Deshalb ist alles Metall in dem um das Heiligtum liegenden 

Vorhof Erz, selbst die nach auBen gesteckten Pflocke, wie aus 

diesem Grunde 2719 angegeben wird. Als ein Tisch, der Speise 

darbietet, muB der Altar nach der Meinung des Verfassers auch oben 

mit Erz iiberzogen gewesen sein. Die Befiirchtung, daB es dann 
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leicht durchbraiinte, hat hier, wo es sich nur um den Ausdruck 

symbolischer Gedanken bandelt, kein Gewicbt. Gerade die obere 

Platte macht ihn zu einem Speisegerat. Auch sonst kennt das 

Kultusgesetz als Gerat, in dem man Fleiscb kocbt (durcb Feuer 

zum GeniiB bereitet), auBer inin ibD nur mcriD ibD (Lev 621). 

Obgleich auch andere Opfer auf ibn kommen, heiBt dieser Altar 

docb nur nbiyn weil nur in der 'Ola sein Sinn rein zum Aus¬ 

druck kommt; alles, was Menscben von Opfern essen durfen, be- 

kommen sie nur „durcb das VerdiensP^ der 'Ola, 

Aber noch wicbtiger deun als Feuerstatte ist der Altar als 

Empfanger des Blutes. Dieses Blut nun kommt niemals auf 

den Altar, so daB sicb scbon dadurcb die dem Geist des gaiizen 

Gesetzes hohnsprechende Ansicht widerlegt, das Blut werde Gott, 

wenn auch nur symboliscb, zum Verzehren dargeboten. Kaum ein 

Zug ist in der Tbora so scharf ausgepragt wie die Blutscheu. Wir 

baben uns bier mit dem Ritus und der Symbolik des Blutes nocb 

nicht zu beschaftigen, aber Einen Punkt miissen wir bereits hervor- 

beben_, weil er die Gestalt des Altars betrifit. Das Blut der niederen 

Siihnopfer kommt an die Horner des auBeren, das der boheren an 

die des inneren Altars und von diesen Hbrnern wird bei beiden 

Altaren mit allem Nachdruck betont, daB sie aus ibnen d. h. aus 

Einem Stuck mit ibnen gemacbt sein sollen. Das ganze Opfer ist 

Eins. Es gibt nicht ein besonderes Gerat fiir die vom Feuer zu 

verzehrenden Teile, die ClUX und den mn'’3 und ein besonderes 

fiir das zur Siibne hingegebene Blut, Denn es gibt in dieser Re¬ 

ligion keine Scheidung in dii superi, zu denen jene aufsteigen, und 

dii inferi, denen das apotropaische Blut zum Aufsaugen binab- 

gegossen wird. Es gibt nur Einen Gott, Dies ist auch der 

Grund, weshalb der Raucberaltar keine eigenen Gerate hat, 

Damit im Panim auch das Subnopfer und Abron in seiner Eigen- 

schaft als Siibnepriester aus dem Stamme Levi vertreten sei, ferner 

zum Unterschied in der Bebandlung der Siihnopfer fiir den geweibten 

Priester und die Gemeinde von denen einer Privatperson ist ein 

zweiter Altar eingesetzt, Aber damit dieser Altar nicht selbstandig 

werde und die Idee, daB es ein anderer Gott sei, dem man opfere, 

ein anderer, den man zu versohnen babe, Raum gewinne, hat er 

keine eigenen Gerate, besonders kein eigenes Feuer, Da nun nur 

fiir den Versobnungstag angeordnet wird, daB das (allerdings fiir 

das Allerbeiligste bestimmte) Raucherwerk auf Kohlen vom Brand- 
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altar gelegt werden soli, so ist es nach 307 f. wahrscheinlich, da6 

das Feuer fiir das Rancher work vom Leuchter genommen wnrde. 

Dies ware der Sinn der Bestimmnng, daB Ahron das Eancherwerk 

verbrennen soil, wenn er die Dampen morgens znrechtmacht, d. h. ehe 

sie ansloscben, nnd gegen Abend, nachdem er sie angezundet bat. Dies 

ware ferner derZweck der nirirra des Lenchters. DieSchalen mit dem 

Rancherwerk aber gehoren zn den Geraten des Tiscbes, so daB der 

Rancberaltar von seinen beiden Nacbbarn abbangig ist. DaB aber 

der Gott des Tiscbes nnd Lenchters fur einen andern als den des 

Brandaltars gebalten werde, ist keine Gefahr. Audi sind da- 

nacb die Dampen an Feuer vom Brandaltar, das uranfanglicb vom 

Himmel gekommen war (Lev 024), angezundet worden. Es wnrde 

aber aucli den Grundgedanken nicbt alterieren, wenn man annabme, 

daB erst das Rancherwerk mit Feuer vom Brandaltar nnd dann die 

Dampen angezundet worden sind. Darnm braucbt z. B., nm einen 

mit einem Leibesfebler bebafteten Ahroniden von jedem Dienst, aucb 

den im Ohel Moed auszuschlieBen, Lev 2123 nur gesagt zu werden: 

(zur Parocbet darf er nicbt kommen) nnd an den Altar nicbt treten. 

Darf er nicbt an den Brandaltar treten, dann kann er aucb weder 

die Dampen anziinden noch rauchern. Die Aufiegung der Brote war 

aber keine priesterliche Funktion. Wegen jener Lebre von demselben 

Gott, vor dem man opfert und mit dem Blute suhnt, kommt gerade 

das Subneblut oben bin. Desbalb aucb werden die Koblen ftir das 

subnende Rancherwerk auf dem inneren Altar vom auBeren ge¬ 

nommen und umgekehrt der Rest des Blutes, das an die Horner 

des inneren kam, an den Grund des auBeren geschlittet. 

Der Altar soil 40 e in A bei dem Befebl der Aufrichtung des 

Mischkan bns nn& ■'D&b getan werden (nriD, denn in A 

WW nur TOn dem Vorbang, der das Mischkan und den Vorbof, der 

alles abschlieBt). In B 4 0 29 nicbt DTU''"!, sondern mit auffallender In¬ 

version I'Dti'Q nns Din nnt'a rsi Mit der Aufstellung des 

Altars namlich sind wir bei dem Endzweck von c. 40 angelangt (vgl. 

aucb oben zu 261). ]D'©12 und flDT'a sind es, die sicb entsprechen 

sollen. Der Altar heiBt n^T^an scblecbthin, denn da '"Q Scblacht- und 

Opfergerat heiBt, so kommt nur diesem Altar der Name vorzugsweise 

zu. Wo er aber in Gegensatz zu dem Raucberaltar steht, da heiBt er 

nbiyn '"iZ: 3028(27), 319(9), 35i6(i5), 38i(37 26), 406 (6).]o (ibid.) 29(20); 

Lev 4 7.10. 18. 26. 30.34(7.18) — mun:n '72 heiBt er383o bei der Aufzahlung 

aller Stucke aus Erz und 3029 im Gegensatz zu v. 38 n“Tn '12. 
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10. Waschbecken und Untersatz. 

Wir salien, wie wortkarg A bei der Bescbreibung dieser beiden 

Stiicke war. Um so ausfiibrlicber spricbt er sich iiber die Yer- 

wendung aus. Wider alle Gewobnbeit beginnt der Absatz (30 is) sofort 

mit derAngabe des Zweckes; „Du sollst einBecken vonErz und seinen 

Untersatz von Erz macben, zum Wascben (nstl'nb) und sollst ibn 

(nicbt „sie“!) zwiscben das Obel Moed und den Altar tun und sollst 

dabinein Wasser tun. Und es sollen Abron und seine Sobne daraus 

ibre Hande und ibre FiiBe wascben. Wenn sie ins Obel Moed 

geben, sollen sie mit Wasser wascben und nicbt sterben oder wenn 

sie zum Altar treten, Dienst zu tun^ Feueropfer zu raucbern fiir 

Gott. Sie sollen ibre Hilnde und ibre Fiifie wascben und nicbt 

sterben; und es sei ibnen eine ewige Satzung ibm und seinen Nacb- 

kommen in alien Gescblecbtern.“ 

Das Becken ist also zum Wascben und um des Wassers willen 

da. Man beacbte ferner, da6 das Hineintun des Wassers erst er- 

wabnt wird, nacbdem die Stellung des Beckens angegeben ist und 

das Wasser dortbin irra'^i (vgl. 2 6 33 , 40 3 von der Lade) nicbt in 

das Becken bx oder “iDinb getan wird. Es ist also nicbt so sebr 

das Becken als das Wasser, welcbes zwiscben Obel Moed und 

Altar stebt. Und zwar stebt es zwiscben ibnen, weil es der Vor- 

bereitung fiir den Dienst an beiden dient. Darum ist das Becken 

von Erz wie die den Ubergang bildenden Untersatze unter die Saulen 

des Tiirvorbangs des Obel Moed und der Altar. Wascben ist das 

Symbol der Reinbeit vor dem Opfer. Aber siebt man genau zu, 

dann erscbeint es fraglicb, ob nur die Wascbung der Hande und 

FiiBe vorgescbrieben wird. Denn sowobl 302o, 403off. beiBt es fur 

das Naben an das Obel Moed und das Herantreten an den Altar 

nur was sonst stets ein Baden des ganzen Korpers 

bedeutet. Docb lassen wir dies jetzt unerortert, da es in das Opfer- 

wesen gebort. 

Was ist nun aber der p des "IT'D? Wir baben bisber immer 

iibersetzt; „sein Untersatz“. Denn allgemein glaubt man, es sei ein 

Untersatz gewesen, auf den das Becken gestellt wurde. Das kann 

nicbt rich tig sein, da es den Grundsatzen des Verfassers wider- 

spracbe, einen Gegenstand zu nennen, der keine eigene kultiscbe 

Bedeutung hat. Der p ist allerdings ein Untersatz, aber nicbt liir 

das Becken, fiir das er ganz iiberfliissig ist, sondern fur die FiiBe 
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der Priester, eine FuBbank. Denn es wiirde den Sinn des 

Waschens zerstoren, wenn sie, um mit reinen FiiBen auf dem Boden 

des Heiligtunis zum Oliel Moed und Altar zu treten, ihre FiiBe auf 

demselben Boden wasclien wiirden. Sie treten vielmehr auf den p, 

waschen dort ihre FiiBe und treten nun mit reinen FiiBen auf den Boden. 

Nur der enthalt das Wasser (“ijia'Q), nur er wird dalier 

3018 (inx), 40? (“I'T’Dr. nx nn:'i) so pn ni? zwischen Ohel Moed 

und Altar gesetzt. 

Die Bestimmung des Waschbeckens wird dOsoff., als das Misch- 

kan von Mose aufgestellt wird, wiederholt. Schon das ist auffallend, 

aber noch auffallender die Ditferenz im Ausdruck; “i2mi 

pHS"! TW12, V. 32. “isnii. Die Kritiker wissen weder mit 

Mose noch mit den Verbalformen etwas anzufangen und erklaren 

daher, was ja immer das Bequemste ist, v. 31 f. fiir einen ,,unechten 

Einschub^' aus 30i9f. ^ Dabei haben sie aber eine andere Differenz 

gar nicht beachtet, die noch viel wichtiger und von so groBer Trag- 

weite ist, daB dadurch erst die ganze Veranstaltung Ex 39 — NulO 

klar wird. Ex 30 20 heiBt es nsT^n bx Dniaijn, aber 4032 onnipn 

■an bx. Nun bedeutet n“ip stets zum ersten oder einzigen Mai 

herantreten, heranzutreten wagen, herantreten diirfen oder nicht 

diirfen (Ex 362; Lev 05.7.8, IO4.5, 161, 2117.18, 223; Nu 161, 3io. 38, 

175. 28, I83.4.7). Also wird das Heiligtum Ex 40 durch Mose ledig- 

lich zum Zweck der Off'enbarungen Lev 1 ff. und der Einweihung der 

Ahroniden, 8 —10, bei der Mose zum ersten und einzigen Male als 

Priester fungiert (daher die Tempera “iSm, es sollten = werden 

waschen) aufgestellt wird, daher denn Israel und das Heiligtum so- 

fort nach Beendigung aller Einweihungsfeierlichkeiten aufbrechen 

(Nu lOii). Es geht ferner daraus hervor, daB Ex 2038 ff. (vgl. Nu286) 

nur das Tamid wahrend der Einweihungszeit meint und wahrend 

der Wiistenwanderung sonst weiter kein Opferdienst stattfand, und 

daB das Hauptaugenmerk des Stiftshiittengesetzes nicht das stehende 

sondern das wandernde Heiligtum ist. 

Becken und FuBbank gehbren also zu den heiligen Stiicken. 

Wenn wir aber zu Nu 4 kommen, wo die heiligen Stiicke eingepackt 

werden, scheinen Becken und FuBbank zu fehlen! Und doch ist 

es bei der unvergleichlichen Sorgfalt des Verfassers ausgeschlossen, 

daB er sie vergessen haben sollte. Es sind die nach dem goldenen 

und vor dem kupfernen Altar besonders eingepackten Dienstgerate:. 

' S. Dillmann. 
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ir-pn 33 nrx rntn bD. v. 12. Als solche werden sie 

auch 3 31 unter der imp" nTairiia der Keliatiden aufgezahlt, uach 

Lade, Tisch, Leuchter und Altaren Dnn ‘’imir'i "iiux TUipn ’’bD'i und 

sie sind es aiicli, von denen es Nu 183 lieiBt: bi{“i ©“pn ''bs bx px 

iri3‘' xbl iDip’’ xb rinT’an. Darum war 30 20 hinzugesetzt DITEib. Denn 

Becken und FuBbank haben an sich keine selbstandige Bedeutung, 

sie sind nur fiir dasWasser da, Nur sie sind d“’bD, aber niemals 

heiBen die andern Hauptstiicke so. 

11. Der Vorhof. 

Der Vorhof besteht aus Umhiingen von 'ffi'O, Es ist nnter den 

Zeugen, was das Erz unter den Metallen, Symbol der Reinheit in 

heiligen Dingen. Nur der Vorhang ist 13UJ nybim nbsn 

"iTna IL'TU'i, darin ist er der Parochet und dem Zeltvorhang, — 

npTi nicya, darin nur dem letzteren gleich. Es ist eine gerade 

Linie, welche von der Lade bis zuni letzten Vorhang fiihrt und die 

Richtung bezeichnet, die aller Kultus zu nehmen hat, 

Nicht bloB der Vorhang, sondern alle Umhange sind an den 

Saulen befestigt, denn der Sinn des Vorhofs ist nicht, einen ge- 

schlossenen Bau herzustellen und etwas zu enthalten, sondern einen 

Eingang und eine Grenze fiir das Mischkan zu machen. Es ist 

nicht einmal richtig, "isn rait Vorhof zu iibersetzen, es ist ein Um- 

hof mit einem Vor-, einem Hinter- und zwei Seitenhofen. 

herumzugehen ist sein Zweck (38i6. 31, 408.33; Nu 337, 426). Er ist 

(Ex 279) ein 'jDTZJ'an und nur 40 33 wird er aufgerichtet (□''pn, 

V. 8 ni3TI31) naT’abn pTU^ab vgl. Nu 326, 426. Daher steht, kultisch 

geredet, nichts in dem Vorhof, auch Altar und Waschbecken nicht. 

Der Altar wird vielmehr vor das Mischkan gesetzt, das Becken 

zwischen Ohel Moed und Altar und dann um alles der Chazer getan 

(4029f. 33). Nur Eine Handlung wird im Ch. vorgenommen: das Essen 

der Mincha und des Chattat (Lev 69.19), aber dann lieiBt er bfiN isn 

denn dadurch ist er ©ilp Dlpa (ebd.). — 

Der Vorhang des Vorhofs heiBt 35i7, 38is, 408.33 "lya poa 

“isnn und 27 16 = 30 40 natiirlich 'nn nyaib ^a nur Nu 326 poa 

'nn nns im Gegensatz zu 326 l^ia bns nns poa und 426, vielleicht 

weil es sich nicht um die iria'Ca des stehenden, sondern die rniDS? 

des zu tragenden Heiligtums handelt, oder auch um beides zu ver- 

binden "isnn “lyiu nne poa. 
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Das sind die Stiicke, aiis denen das Heiligtum besteht. Uberdenkt 

man die Zahl, so wird man die Vorstellung, daB es auf einen kom- 

plizierten Kultusapparat von bochstem Reicbtum und Prunk abgesehen 

sei, doch wohl endlicb aufzugeben haben. Worin besteht denn 

der ganze Apparat? Da gibt es: eine Lade, einen Tiscb, einen 

Leucbter, zwei Altare, ein Waschbeken und eine FuBbank. Diese 

Dinge stehen in einem bedeckten Brettergeriist, der Altar unter 

freiem Himmel, ringsherum Umhange an Stangeu. Das ist alles. 

Die kleinste christliche Dorfkirche hat einen komplizierteren „Ap- 

paraP‘. Der Verfasser beschrankt sich ausschlieBlich auf die flir 

den Kultus und seine Symbolik bedeutsamen Teile, ohne ein Wort 

oder auch nur einen Buchstaben zu verschwenden. Um so tiefer 

und schoner ist der Sinn des Ganzen und der Einzelheiten. Alles 

strahlt in Reinheit und Heiligkeit. Das ist die Pracht dieses 

Heiligtums. 

12. pTi5)3 und bnx. 

Nach den Bescbreibern und Erklarern des Stiftszeltes wird das- 

selbe bald p'llJ'a, bald ‘75’Ta bns oder auch anders genannt, wie es 

dem Verfasser gerade einfiel. Noch niemand hat sich die Miihe 

gegeben, zu untersuchen, ob der Wechsel des Ausdrucks beabsichtigt 

ist und nach welchen Grundsatzen er erfolgt. 

Mischkan heiBt das Brettergeriist mit seinen Decken als Bau- 

werk, als Bekleidung der in ihm befindlichen Dinge, in engerem 

Sinne die das Kleid bildende erste Decke; Ohel Moed als gottes- 

dienstlicher Bau und Raum in Form eines Zeltes, in dem der 

Moed erfolgt, d. h. Gott sich (auf Einladung durch das Opfer) ein- 

stellt. Daher werden Bestimmungen, welche an einem Bauwerk als 

solchem haften, nur vom Mischkan, nicht vom Ohel Moed ausgesagt. 

Ich gebe bier eine Liste aller Ausdriicke, die a. vom pTU'Q, 

b. vom bnx vorkommen und versehe diejenigen, die sich nur 

bei dem einen, nicht bei dem andern Wort finden, mit einem Stern. 

a. pTEiTa 

1) riN' 261, 35 n, 368 

2) ypnp* Nu 517 

3) (^'ob) 'Ton “'tC“lp * 2615. 17. 18. 26f., 3620. 22. 23. 31. 32 ; Nu 336, 431 

4) 261.6, 3613; Nu 425 
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5) 'rn by br.x* 267, 3614, 4019 

6) 3518, 3820.31 

7) -rnx 'rn r^^r]* 260, 3613 

8) r.-^znn* 259 

9) ^by 259, 2719 (394o), 409; Nu Uo, 336 
10) nrx by* 409; Lev 810; Nu 4i6 
11) 'nn r.s 3933 

12) *'i2'r\ yby * 2620.26.27.35, 3625.31.32 

13) ^12* 2613 
14) TTi * 4022.24; Nu 329. 35 

15) 'isn voT* 2622, 3627 

16) rmpia* 2623.24, 3628.29 

17) TZJX1* 2624, 3629 

18) '■an ■'iinx* 2612 

19) 'an nne 35 is, 405.28.2 

20) 'an a&b (n:n) Nu 338, (n^ipn) Nu 73 

21) 'an ■'ins?* Nu 323 

22) 'ab n’>nc (n:n) Nu I50 

23) 'an bN' pnxn nx x-’nn* 40 21 

24) 'an nx naa 409; Lev 810 

25) 'an rx lunp 4O9; Lev8io 
26) 'an t>np n^n* 409 

27) 'an nx xba -nny* 4034.35 

28) 'an by ^zyn 4036.38; Nu 918.19.20.22 

29) 'an n:n* Nu Isi 
30) 'an yo: Nu I51 

31) 'an ^nips* 3821;-Nu 416 (nnps) 
32) 'an rx □‘^pn* 2630, 4O17.18; Nu Isi, 7i, 9i5, 1O21 

33) 'an nx n^-iin* Nu I51, 1017 

34) 'an nnny 27i9, 394o; Nu 37.8.36 
35) 'an nx xtud Nu iso, 1017 

36) 'an nyn 279 
37) ('7abi) 'ab (by niux) n^no 'nn 4O33; Nu 326, 426 

'•’I paja 

Lev 1531 ayinn lax ayaa nx oxaan, 174 pip n'^ipn 
'a asb '1^5^ 2611 oDDinn ayaa •’nnji, Nu I69 'a niyy 

1728 'a bx nipn, 1913 'a nx xaa, 3130.47 

paa niaaa ■’laa 
Jacob, Pentateuch. 20 
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1) 

2) 

3) 

4) 
5) 
3) 

8) 

3) 
10) 

11) 

12) 

13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 

21) 

.22) 

23) 
24) 
25) 

myn 

15 -ITTN 531 bD Nu Iso 

'•a *’“nps 3821, Nu Iso (b::? ipsnj 

'yn *12 Nu iss 

'b ^■'nc HDn Nu Iss 

by^ -jiyn nby: Nu 10 u 

('-;yn bnsib '•an Nu 9 is) 

b. “I y 1 a b n s 

a^'N nx na‘y 31; 

a"x ^by Nu 38 

a^'X nns 294, n. 32. 42, 388.30,4012; Lev I3. s, 82, 44.7. is, 83. 4. 

31.33.3S, IO7, 126, 14ii.23, 15i4.29, I67, 17 4. 5. 6,9, 192i; 

Nu 325, 425, 610. 13. 18, IO3, 16 18. 19, 17l5, 206, 272 

a'^N asb 29io; Lev 38.13, 4i4; Nu 37.38, 89 

a''N as bK* Lev Os; Nu 17 8 

bx nnp* Nu I822 

a'^s as ns: b:?* Nu 194 

a^'N bs' npb* Nu II16 

12**^ bs n:s* Nu 17 7 

a"s bs (337) Nu 124 

12**^ bx (s{'*sn) xs'" 2843, 2930, 30 20, 4032.35; Lev 45, le, 623, 

9 23, IO9, I623; Nu 7 89, 3I54 

a"xs synn* Dt 3114 

a'^ss n-in* Lev 1617 

a^'xn nan* Nu 1719 

a"i5S* belindet sich: der Tisch 40 22 

* „ „ der Leucbter 4024 

* „ „ der Raucheraltar 40 26; Lev 47.18 

* „ „ das Licht 27 2i; Lev 243 

* ,, „ das Raucherwerk 3036 

* „ ,, redet Gott zu Mose Nu 11 (a':<aLev 11, 

vgi. 7 89, II17, r24£f., 14iof., 177ff.) 

206f.; Dt 3114ff. 

a"s nx nsja 3026 

a'^x nx anp 2944 

a^'s by nss* Lev 16 le 

a^'x nss' "iss* Lev 16 20.33 

'nx i:yn nos 40 34; Nu 17 7 
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26) a ns^D ni33* Nu 14 10 

27) a yos Nu 217 
28) a "s niauja* Nu 37 (' ̂ :sb), I84 

29) a "N3 nnauja* Nu 325 

30) a "S ns n3y * Nu 815 

31) a "is' nn3y 30le, 3521; Nu 4 30, 7 6, 

32) a' "sn n3y * Nu 437.41 

33) a' nn3y * Nu 44.23, 28. 31. 33. 35. 39, 

34) a' "X pDsba* 3521 

35) a' "S3 nysba (niuy)* Nu 43 

36) a 'S3 n"iU5* Nu 826 

37) a' "S ns STUD Nu 426 

38) a' "S3 saa"^ Nu 4i5.47 

39) nnran pm a"!;? pn* 30 18, 4O7. 30 

40) a' "S ' "iyn3 b3S* Lev 6 9. 19 

41) a' "sb 3''3D n:n Nu 22 

iSe. 21. 23 

8i9.22, 1831 

/ 

m5>n bnx 

Nu 17 22 '3 ni:n^ v. 23 bx n3, I82 ■'Dsb, Nu Ois n''xb 

bns 
nns 406.29 
□■ipn 402 

may 3932, ■a'^sb 39 4o. 

Demnach lassen sich z. B. materiale Bestandteile und Bezeich- 

nungen von Himmelsrichtungen nur vom und am pTUa aussagen. 

Nur das 'a hat einen FuBboden, Balken, Teppiche, Pflocke — eine 

Gestalt, Seiten, Flanken, Ecken, nur das Mischkan kann aufgerichtet 

oder abgebrochen werden. Hingegen geht man nur ins Ohel Moed 

Oder bringt etwas hinein, und nur in ihm wird ein Dienst verrichtet. 

Auch wo ein Ausdruck von beiden gebraucht wird, hndet stets eine 

iiberlegte Unterscheidung statt. Von besonderer Wichtigkeit ist fiir 

den Kultus a'^S nns. Wenn sich auch 'an findet, so ist das an 

alien Stellen nur in bezug auf den abschlieBenden Vorhang der Fall, 

der bereits auf den dem Mischkan koordinierten Altar verweist. 

Wenn wir Nu 3 is lesen, daB Mose, Ahron und seine Sohne a''5< ■'Ifib 

lagerten, so ist das eine emphatische Erklarung zu na“p piuan i;Db, 

welches dem ''an v. 23, n:a‘’n 'an pT’ v. 29, nDiss 'n v. 35 

entsprach. Die Stammesfiirsten bringen ihre Gaben Nu 7 3 "'isb = 

'an ‘’;sb, die Leviten aber werden a"S “iDSb gebracht, derm dem 0. M. 

20* 
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soli ihrDienst gelten. ''/Cn iTi'iny findet sichnur nach voraufgegangenem 

■C'S, 'Q'S stelit im Gegensatz zu XTU:, hingegen 3'’iD n:n 
nur, wenii die gottesdienstliche Bedeutung des Bildes eiugepragt 

werden soil, ebenso "i^n nur als gottesdienstlicher Ort. 

Die Wahl des Ausdrucks ist an jeder Stelle von derselben 

Genauigkeit, die den Verfasser iiberall auszeichnet. 

13. ©‘Ip und impia. 

Wie wir bereits bemerkten, gibt es keinen Raum, genannt lU^p, 

ebensowenig ein „Allerlieiligstes'‘ als Raum. 'p bezeichnet stets die 

Eigenschaft der Heiligkeit und Gegenstande oder Personen von 

dieser Eigenschaft. — Das Weiheol heifit 'p nmuia insofern es 

die Eigenschaft der Heiligkeit verleiht (3O25-31, vgl. 37 29; Nu 3526), 

mit ihm gesalbt ist das Mischkan und sein Inhalt ‘p (40 9), auch das 

Raucherwerk ist schon an sich 'p (3 0 35.37), 'p sind Priester (Lev 216) 

und alle Gaben und Abschatzungen (2836, 393o; Lev 1024, 2320, 27 9. 

10. 14. 21, 23. 30. 32. 33 ; Nu I817), 'p wird gegessen (2033.34; Lev 22io. u; 

Nu 620, 1810, vgl. Lev 124, 108). Die Israeliten sollen 'p ■’TJj'rx sein 

(Ex 2230), 'p sind Sabbat und Feste (Ex I623, 31i4. is, 352, — 

‘p X"ip'a Ex 12i6J Lev 232.3.4.7.8.21.24,27,35-37; Nu 28i8.26.26, 20i. 

7.12; — Lev 2512). DDb piipi’' ‘p bedeutet immer, daB etwas den 

Israeliten verboten ist (das Weiheol 3032, das Raucherwerk 30 37, der 

Sabbat 3114.15, 352, die 'p “iNlpTa, das Jobel Lev 2512). 

Der Plural □"'TU^p bedeutet stets die heiligen Ojiferanteile, wo- 

ftir vorlaufig die Stellen Ex 2 8 38; Lev 2122, 222.3.4. e. 7.12.15. le; 

Nu59. 10. 15, 188.9,19.32 aiigefiihrt sein mogen. 

Von llj'ip wohl zu unterscheiden ist lU’lprj das Heilige. Was 

damit gemeint ist, ersieht man am deutlichsten da, wo von dem 

Dienst der Leviten gehandelt wird. Nachdem Nu 4 die Einpackung 

der Lade, des Tisches, des Leuchters und der Altare beschrieben 

ist, fahrt v. 15 fort: Und nachdem Ahron und seine Sohne damit 

zu Ende sind ‘pfl rx moDb, sollen die Kehatiden kommen, um zu 

tragen, aber sie sollen das ‘pH nicht anriihren (erst recht nicht die 

Israeliten Nu 819), ja sie sollen nicht eiumal mitansehen, 'pn nx 
Demnach bezeichnet 'pn die Stiicke: Lade, Tisch, Leuchter, beide Al¬ 

tare, Waschbecken und FuBbank, den heiligen „Apparat-‘. Danach 

heiBen die Kehatiden ‘pn nP'aUJ'a (Nu 328.32), ihr Dienst 

'pn (Nu 79). Nur die Anfertigung dieser Dinge und ihres notigen Zu- 

behors heiBt 'pn npxbti (364, 3824), 'pn nw (361.3), die Gaben dazu 
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'pn ITQTiri (36e). Dabei kann noch besonders unterschieden werden: 

die Lade — Tisch, Leuchter, Eaucheraltar — Brandaltar. So 

beiBt die Obhut der Leviten Nu 18 5 nni'an T^pn 

Unter den 'pn “'bp sind Nu 331 sicber, 18 3 wahrscheinlich das Wasch- 

becken mit der FuBbank zii versteben, die kann ich nicht befriedi- 

gend erklaren. — Lev 10is: das Blut ist nicht gebracht worden 'pn bx 

n'a‘'DE. Die silbernen Untersatze heiBen 8827 'pn im Gegensatz 

zu 'Q"S nnS) V. 30. Lev 10 4 ist 'pn ■’■C vielleicht nur die Lade, 

'pn mptJ der Ort, wo die heiligen Sachen steben (Lev 1017, 14)3). So 

beiBt 'pn bx xn nie: ins Bieiligtum hineingehen, sondern hineingeben 

zum 'p (2829. 36; Lev I62.3.23). 'pi miU nicht: iin Heiligtum Dienst 

tun, sondern am Heiligtum (28^3, 2 0 30, 35 19, 391.41; Nu4i2), ‘pi iED 

nicht an, sondern mit den heiligen Sachen Siihne vollziehen (Lev 623, 

1617.27), 'pn bS' fiir sie (Lev 16 le), 'pn nx sie siihnen (Lev 16 20). Nur 

an zwei Stellen kann es zweifelhaft sein, ob ffiipi nicht doch im 

Heiligtum bedeute: Lev 10 is 'pi bpi? (vgl. v. 13 iJilp ilp'ai) und 

Nu 287 pc: "|On 'pi. Allein angesichts des sonst so konstan- 

ten Sprachgebrauchs ist die erste Stelle zu iibersetzen: als vom '©“ip 

(vgl. 224.). In der andern kounte man unter 'p ein heiliges GefaB 

verstehen, wenn man nicht datur “’bs zu erwarten hatte. Ubrigens ist 

bei 'pn vornehmlich an die durch das Heilige zu vermittelnde 

Siihne gedacht. 

Wenn 'pn der heilige Apparat ist, so bezeichnet ein davor 

stehendes Nomen einen dazu gehorigen Gegenstand. So 'pn ";©© 

(Nu 3525), 'pn iTD (296, 393o; Lev 89). Die Kleider Ahrons (und 

seiner Sohne) heiBen, solange sie noch nicht gemacht oder angelegt 

sind, 'p (282.4; Lev 164), sobald sie aber fertig sind und zum 

Gebrauch gelangen sollen, heiBen die Kleider Ahrons und nur sie 

pn “'“i^i (2029, 3110, 35i9. 21, 3941, 3521, 39i, 40i3; Lev I632). Der 

'pn bp© (nie 'p bp©) ist der an den heiligen Stiicken gemessene 

Sekel (3013.24, 8825.26; Lev 515, 273.25; Nu 847.50, 713 ff., I816). 

Natiirlich kann, wenn 'p ein einzelner heiliger (Opfer-) Gegen¬ 

stand ist, ein solcher, wenn vorher von ihm die Rede war, im fol- 

genden 'pn heiBen (Lev 5i6, 2214). 
Da □'i©np im Plural immer nur die Opfer von abgeleiteter Heilig- 

keit bezeichnet, so kann ©■’©np ©Ip nur etwas sein, was nicht bloB 

gegeniiber von bin, sondern auch von ©‘'©Ip heilig ist. Da Nomi- 

nativ und Genetiv in dieser Verbindung dasselbe Nomen sind, so 

sind jedenfalls beide ©“p. Der Nominativ ©np kann von den ©‘’©“ip 
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partitiv dasjenige herausheben, was von derselben Art der bocbste 

Grad ist, oder auch die Urheberschaft bezeicbnen, dasjenige, wovon 

die ibre Eigenscbaft als 'p baben. In welcbem Sinne und 

wem zum Nutzen oder zur Warnung etwas p"p sei, muB stets nocb 

besonders ausgedriickt werden, wobei die feinsten Niiancen unter- 

scbieden werden. 

Das Gebiet des Begriffes TZJTp ist der sinnlicbe GenuB, 

der Eigentumer alles 'p ist Gott, genossen wird es von den Abronideii, 

denen es von Gott gegeben wird. p'p ist solcb Eigentum Gottes, 

Welches vom Altar genossen wird und vom Priester als der andern 

Halfte des Altars. Der Altar ist es, der den Opferanteilen die Eigen¬ 

scbaft p^'p verleibt. Aber nicbt bloB der Altar ist p^'p sondern aucb 

der Inbalt des Obel Moed. Und das 'p von ibnen alien, der letzte 

Ursprung der Erlaubnis, p^'p zu genieBen, ist die Kapporet, das 

Symbol der Siibne und Vergebung. 

Nacbdem der Altar mit dem Weibeol und dem Opferblut geweibt 

ist, p'^p rT'H, d. b. wie binzugesetzt wird Dra bp (2937), 

d. b. alles Opfer- und GenieBbare, was mit ibm in Beriibrung ge- 

kommen ist, wird dadurcb zu ^p (30 29, [40 lo]). Daber beiBt es von 

dem, was die Priester von Mincba, Cbattat und Ascbam essen sollen: 

p^'p (Lev 6io. 18.22, 71.6, 1012.17, 1413). Sie geboren Abron und 

seinen Sobnen irixn jia (Nu 18 9), die Mincba und das Brot des Innern, 

zu dem desbalb auf dem Altar als mpTi? zu verbrennender Weibraucb 

gebort, 'I'l (Lev 23.10, 249). Nur der Raucberaltar ^“'‘'b xin p*‘p 
(3010) gleicb allem Cberem (Lev 27 28), das Raucberwerk DPb p^'p 

(3036). Demnacb beiBt Nu 1810 isbpi?n D*'TP1pn 'pp natiirlicb nicbt 

„ira Allerbeiligsten'b was unsin nig ware, sondern als pfl'^p. Die Opfer- 

anteile TPXn I'a sind nicbt nur f^p, wie z. B. die Erstgeburt vom 

Vieb, sondern selbst D‘’'lP'lp gegeniiber nocb 'p, so daB nur “iPT bp 

inx bpN‘1, Also beiBt ^pn 'pp als Hocbbeiliges (so aucb Nacb- 

manides), vgl. oben Lev 10 is 

Wenn nun Nu 44.19 der Dienst der Kebatiden am Obel Moed 

das p<^'p ist und dies die sieben beiligen Stiicke begreift, so lieiBen sie 

so, weil sie es sind, die den □"'iPIp ibren Cbarakter als 'p verleiben. 

Nunmebr sind wir geniigend vorbereitet. Ex 2633f. zu versteben. 

„Und es scheide die Parocbet fiir eucb zwiscben TUnpn und TP“p 

QiTP^pn; und tue die Kapporet auf die Lade der Edut □“'©‘ipn ‘p2.“ 

Der erste Satz ist keine Aussage, sondern wie das bier zum ersten 

Mai vorkommende CPb (vgl. 309.32.36 f, 31i3f.) zeigt, eine War- 
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nung und bi^nn heiBt nicht eine raumliche Scheidung herstellen_, 

sondern eine Unterscheidung des Wesens verschiedener Gegen- 

stande mit Beziehung auf den GenuB lehren. Es gibt ein bilnn 

nin’jn ii'C’on (Lev II47, 20 25), desgleichen binn 'C'lpn 

(1010),^ die Parochet soil die Unterscheidung machen pni ID^pn pi 

OiTZJ^pn TUnp. Wie wir selien, ist 'pn der ganze heilige Apparat, 

insofern er zu GenieBendes 'p maclit, von diesem scheide die Parochet, 

die deswegen 'pn 'B heiBt (Lev de), etwas ah, was jenem selhst wieder 

die Heiligkeit giht, und das ist die Lade der Edut, genauer die Kap- 

poret. Opfer, deren Blut an Parochet und Kapporet gekommen ist, 

diirfen liherhaupt nicht gegessen werden. So ist die Parochet die 

Scheidung zwischen GenuB und GenuBverhot (Dsb) selhst von D''T2)“p. 

In V. 34 kann pri'p!! schon deshalh nicht „im Allerheiligsten“ 

heiBen, weil sich ein direkter Widerspruch gegen 40 2of. ergehen 

wiirde. Uenn dann schiene an unserer Stelle die Kapporet erst auf- 

gelegt zu werden, nachdem die Lade in den hintersten Raum ge- 

hracht und dieser durch den Vorhang ahgeschlossen worden ist. 

Aher 40 20 heiBt es ausdriicklich, daB Mose erst die Kapporet auf 

die Lade ohenauf legt, dann die Lade in das Mischkan hringt und 

dann den Vorhang aufhangt. Uherdies wird die Kapporet auf die 

Lade nbi^^b'a gelegt. pfi'^pn heiBt als p!i"p. Die K. ist das pin'^p; 

also ahnlich wie Nu 1810. Anders konnte der Verfasser die Satze 

nicht ordnen. Erst heschreiht er die Parochet und ihre Anhringung, 

dann ihren Zweck, zwischen 'pn und ^pfl *p zu scheiden. Diesen 

erfiillt sie aher erst, nachdem etwas hineingehracht ist, 

namlich die Lade der Edut. Also muBte .... ri5?3ln“i dem 

Satze nb^'^nm vorausgehen. Erst jetzt kann von der Kapporet ge- 

redet und hemerkt werden, daB sie es ist, welche pn^'p macht.^ — 

Es hatte doch auch schon langst auffallen sollen, daB gerade hei 

dem Dienst des einzigen Tages, an dem der Hohepriester in das so- 

genannte Allerheiligste hineingeht, Lev 16, von einem solchen nie ge- 

sprochen wird. Ahron geht immer nur 'ffilpn bx und riDlsb ri“'3'a. — 

1 An diesen einzigen drei Stellen, wo zwischen mehreren Paaren geschieden 

wird (s. auch Ez 22 26), ist die Reihenfolge jedesmal a, b—b, a. 
* Falschlich Klostermann p. 57: „in 26 3* ist das richtige in das 

ahnliche, hier ungehdrige r“S3 verschrieben; jenes ist noch heute durch die 

Septuaginta erhalten.“ Man kann nicht (vgl. 403.21) sagen: h’J riN “ns 
das hieBe die Parochet auf die Lade legen. Hangen tut aber die P. 

schon V. 32. 
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Zum Verstandnis des Wortes ffippis ist es erforderlich^ erst die- 

jenigen Stellen auszusondern, in denen es niclit einen konkreten 

Gegenstand bezeichnet. Lev 203; Nu 1920 '“i'’ (‘’)T131p'a nx iCai:, von 

dem, der dem Molecli opfert und dem, der, obgleich er durcb Be- 

riihrung eines Toten unrein geworden ist, sicb nicht sillint. „Mein 

Heiligtum verunreinigen‘^ ist ein unmoglicher Gedanke. Es ist nam- 

lich ein fundamentaler Grundsatz dieser Religion: ein Heiligtum 

Gottes kann durcb niemand und nichts entweibt oder verunreinigt, 

d. b, seiner Heiligkeit beraubt werden. Was die Menscben damit 

macben konnen, ist, daB sie sicb ibm gegenuber so benebmen, als 

ware es bin oder gar XISIO, und dadurcb scbuld sind, daB andere 

so davon reden, als ware es nicbt lE’np; dies bedeuten die mittelbar 

kausativen Pie.l bbn und X'atD. Aber aucb dann bezeichnet lOnp'a 

nicht einen realen Gegenstand, sondern es ist ein Nomen act. wie 

pTUia = nrDTU, also „mein Heiligsein'S Imv 203 parallel "iTUnp DTP; 

ebenso Lev 2112. — Lev lOso: ■’irnp'Dl nDTPn “inraTP rs, 

262: ixnin “'irinpipi inTairn ‘innmn nx. Audi bier ist 'd nicbt das 

Heiligtum, die heilige Statte, sondern 'D ist der Sabbat selbst 

als TCnp. Ware riDTP ohne Suffix, so wurde der Verfasser gesagt 

baben “'TPnp roTP nsJ, da er aber den Sabbat als Tag Gottes be- 

zeicbnen, aber aucb auf TPnp nicbt verzichten will, so zerlegt er den 

Ausdruck und gibt jedem ein besonderes, fiir ibn passendes Verbum. 

So heiBt TPipia die Gesamtheit der sieben heiligen Stiicke im 

Gegensatz zu dem sie bekleidenden ]DTP'53. So sind Nu 1021 die 

Kebatiden die IPPpian ‘’XTUD, die Gersoniden und Merariden v. 17 

pIPTan ■'XTPD, Nu 338 lagern im Osten vor dem Obel Moed; Mose, 

Ahron und seine Sohne als TCnpipn ITTaTIPP D^PTPTP, daber ist Mose 

das n'lD, das mit Abron und seinen Sobnen 'Dn IIS’ nx tragen 

soli (181). Lev 2112 der geweihte Priester soil sicb aucb beim Tode 

von Vater und Mutter nicbt TinpIPn I'D entfernen. 

Ganz isoliert scheinen zwei Stellen zu steben. Nu 18 29: die 

Leviten sollen an die Priester geben “iD'D'D ITBIp'D nx IDbn bpD 

und Lev 124: die Wochnerin soli kein TP*lp anrubren und nicbt in 

das Mikdascb kommen (Xlin xb pPi bxi). sind heilige GenuB- 

mittel, das ist sicber, Aber was soli es bedeuten: sie soli nicht in 

das Heiligtum kommen? So viel ich sebe, geben alle Erklarer da- 

ruber hinweg, und docb sind die Worte bocbst auffallend. Eine 

Frau hatte im Heiligtum uberhaupt nichts zu suchen, sie ging aucb 

sonst nie hinein. Wozu also bier die Warming? Aber wenn wir 
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uns in das praktisclie Lebeu liineindenken, dann verstelien wir nicht 

nur diesen Satz, sondern dadurch liberhaupt erst die ganze Ein- 

teilung des Heiligtums. Denken wir uns ein Volksleben, mit tat- 

sachlicher Geltuug der Gesetze iiber Hiip und bin, nn*o und 

Wenn der Israeli! seine Frucht einbrachte, so hatte er von allem 

einen Anteil (rr’lCXi, manri, "nD3>'a) an Gott abzugeben. Was er ab- 

sonderte, war lUlp, und auch das Ganze war, solange nocb nichts 

abgesondert war, ihm zum Genusse verboten. Wenn ein Priester 

die heiligen Gaben empfing, so durfte jedes Mitglied seines Hauses 

davon essen, wenn es rein war (NulSii.ia). Daher muBte jeder 

stets ’Unp von bin gesondert halten und mindestens in jedem Priester- 

bause muBte es einen besonderen Raum fiir ©“p geben. Dieser 

Raum Oder sein Inhalt liieB das Mikdasch. Den Hausbalt 

insbesondere die Aufsicht iiber Kiiche und Keller hat die Frau. 

Aber wenn sie in den Wochen ist, so soli sie niri’J I'ans sitzen 

bleiben. Sie soil kein lUnp anriihren (geschweige denn essen), auoh 

nicht einmal zum Mikdasch hineingehen (vgl. Lev 1446 1; Nu 914), 

denn es ist zwar "int: aber doch — Das ist vielleicht 

die urspriingliche Grundlage der talmudischen Kontroverse, ob bier 

unter TUnp nurOpfer oder auchTheruma zu verstelien sei (Makkotllb- 

Jebamot 74b, Schebuot 7 a) 

Nach diesem Muster eines israelitischen Hauses ist 

das Stiftszelt eingerichtet; auch sein hinterster Rauin, in dem 

das steht, was alien GenuB sanktioniert, heiBt TBIpia und well das 

Ganze 'p ist, so heiBt es Lev 16 33 HJ^pn mpt:. In dem Raum da- 

vor (dem Wohnraum, wo man Brot, die gewohnliche Nahrung, aB) 

stehen Tisch und Leuchter. Und so wie vor dem Mischkan unter 

freiem Himmel der Altar steht, so wird in alter Zeit vor dem Hause 

(piaia) unter freiem Himmel der Altar gestanden haben, auf dem man 

opferte und neben dem man in groBer Gastmahlzeit Fleisch aB. 

Im Heiligtum ist bier TUilp Dip's. Hier wird 29 31 das Fleisch 

des Widders der Einsetzung gekocht, hier die Mincha (Lev 69, 1012), 

das Brot des Innern ('■'^ ‘'TUNS Lev 249), das Fleisch des Chattat 

(619) und des Ascham (le) gegessen, und hier badet sich Ahron, 

nackdem er das Ohel Moed, wohin er mit dem Slihneblut gegangen 

war, verlassen hat (I624), wie auch hier das Kleid gewaschen wild, 

auf das etwas von dem Blut des Siihnopfers gespritzt ist (6 20). 

Einen Namen fiir den ganzen vom Vorhof eingeschlossenen Raum, 

also fiir Ohel Moed + Vorhof, gibt es nicht. 
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14. Die Priesterkleicler. 

a. b. Ephod und Choschen 

Das erste Stuck der hohepriesterlichen Kleidung ist der Ephod, 

und mit ihm aufs engste verbunden ist der Choschen. Der Ephod 

hat zwei Schulterstiicke und auf ihnen soil Mose zwei Schohamsteine 

in goldener Fassung anbringen. Es sollen auf ihnen die Namen der 

Kinder Israel eingraviert sein. 28 lo; ,,Sechs von ihren Namen auf 

den einen Stein und die sechs iibrigen Namen auf den zweiten Stein, 

nach ihrer Gehurtsfolge. v. 12. Und setze (rraUJl) die beiden Steine 

auf die Schulterstiicke des Ephod als Steine des Gedenkens fiir die 

Israeliten und es trage Ahron ihre Namen vor Gott auf seinen beiden 

Scbultern zum Gedenken.“^ 

DaB diese beiden Verse in B weggelassen sind, beweist, daB 

fur den Sinn der Steine auch die Verteilung der Namen wesentlich 

ist. DaB die Steine es sind, welche den Schulterstiicken AbschluB 

und Sinn geben, zeigt das Verbum frafl an. 

Was die Verteilung der Namen anbetrifft, so schreibt 

vor, daB sie nach der Reihenfolge der Geburt geordnet sein sollen 

und einerseits Levi dazu gehbrt, anderseits Joseph nicht in Ephraim 

und Manasse zerfallt. Dennoch herrscht iiher die Reihenfolge einige 

Differenz. 

Ein Tannait (Sota 36a) ordnet so: 

rechts: Juda, Ruben, Simon, Levi, Dao, Naphtali; 

links: Gad, Asser, Isaschar, Sebulon, Joseph, Benjamin. 

Er will also, daB Juda heginnt. R. Chanina b. Gamliel ordnet 

nach Ex I2 f.; 

rechts: Ruben, Simon, Levi, Juda, Isaschar, Sehulon; 

links: Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, Asser, Joseph. 

Maimonidos (Hilchot kle Mikclasch IX 9): 

rechts: Ruben, Levi, Isaschar, Naphtali, Gad, Joseph; 

links: Simon, Juda, Sebulon, Dan, Asser, Benjamin. 

Er geht also immer von rechts nach links iiher. DaB er Dan 

und Naphtali vertauscht, hat darin seinen Grund, daB (Sota ebd.) auf 

jeden Stein dieselbe Anzahl von Buchstaben (25, ClDirri) kommen soil. 

Raschi (und so auch Josephus) ordnet nach Gen 29. 30: 

rechts: Ruben, Simon, Levi, Juda, Dan, Naphtali; 

links: Gad, Asser, Isaschar, Sebulon, Joseph, Benjamin. 
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Diese Reihenfolge stimmt am genauesten zu dem Wort 

□rinbins, und □''“iinisn mutcn riT53TZJ verbietet, jedesmal von einem 

Stein auf den andern liberzuspringen. Wir haben somit auf dem 

einen Stein 4 Sohne der Lea, 2 der Bilha, auf dem andern 2 Silpa, 

2 Lea, 2 Rahel. Die 2 Lea-Sohne sind die ihr von Rahel iiber- 

lassenen. 

Diese Steine soil Ahron auf seinen beiden Schultern tragen 

D"iDTb es sind bsilD'i “ilnsT iDSK. Mit den Namen tragt 

Ahron die Personen d. h. das ganze von Jakob abstammende Volk 

und die Sorge um es auf seinen Schultern. Die Steine stellen 

Ahron als den sorgenden Vater des Volkes dar. Die erste und 

wichtigste Pflicht des Vaters ist, seine Kinder zu ernahren. Das 

kann Ahron selbst natiirlich nicht, aber die Steine auf seinen Schul¬ 

tern sind sein Gebet an Gott fiir die Israeliten, da6 Gott ihnen 

gebe, was sie bediirfen. “^DSb "^inb ist wieder ein passivi- 

scher Satz, dessen Subjekt Gott und dessen Objekt Israel ist = damit 

Gott der Israeliten gedenke. Uber diesen Sinn von D"'3T laBt uns 

Nu 109f. keinen Zweifel. Die Trompeten sollen dazu dienen: „da6, 

wenn ihr in Kriegsnot mit ihnen blaset, eurer vor dem Ewigen 

eurem Gotte gedacht werde (''D&b DrinDTlI), und ihr vor euren 

Feinden gerettet werdet. Audi an euren Freudentagen und an 

euren Festen und Monatsanfangen, wenn ihr in die Posaunen stoBt 

bei euren Ganzopfern und Mahlopfern, sollen sie euch zum Gedenken 

vor dem Ewigen, eurem Gotte, sein (“irsb 'lb DDb Das Trom- 

petenblasen vertritt das Gebet des ganzen Volkes. Es ist in Kriegs- 

zeiten der Notschrei, an Freudenfesten der jauchzende Jubelruf ganz 

Israels. Der Pentateuch kennt weder ein Gebet der Gemeinde noch fiir 

die Gemeinde im Kultus. Das Einzige, was der israelitische Priester 

zu sprechen hat, ist ein Segen (Nu 622ff.). Im tibrigen verrichtet 

er alle Handlungen wortlos.^ Dasselbe wie die in Not und Freude 

geblasenen Trompeten sind fiir gewohnlich (nicht ‘7‘^)3ri!) die Steine 

auf dem Ephod. Sie sind Ahrons stummes Gebet fiir die 

Kinder Israel, seine Kinder. 

Als Bestimmung des Clioschen mit den zwolf Steinen wird 

2829!. angegeben: „Und es trage Ahron die Namen der Israeliten 

mit dem ITCH auf seinem Herzen, wenn er hineingeht zu dem 

Kodesch ('pn bx isnn) ■’:sb DIDTb. Und tue in den Choschen 

^ S. mein: „Im Namen Gottes“. Eine sprachliche und religionegeschicht- 

licLe Uutersuchung zum Alien und Neuen Testament (Berlin 1903) S. 63 f. 
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des Rechts die imd die D*''Eri und sie seien auf dem Herzen 

Ahrons 'i’’ “lisb und es trage Ahron das Recht der Israelite!! 

auf seinem Herzen vor Gott bestandig/' Der letzte Satz XIL'DI ist 

eine Wiederaufnahme von XIDSI v. 29. Es ist das '^^*2 t2St[5'a_, das er mit 

den auf seinem Herzen vor Gott tragt, und dies ist dann 

der Fall, wenn Urim und Tliummim liineiDgetan sind. 

Hier stelien ^vir vor dem ratselhaftesten Stuck des Gesetzes. 

Was bedeutet der Cliosclien ha-mischpat, was die Urim und 

Tliummim? 

Der Cliosclien soil, wie man sich ausgedruckt hat, ein „Beutel 

mit heiligen Losen“ oder eine ,,Orakeltasclie^^ sein, was wabrscbeinlicli 

an den Zaubersack des indianischen Medizinmannes erinnern soil, 

wie man denn allerlei Parallelen von sibirisclien Scliamanen und 

alinliclien Herrscliaften beibringt. Die Edelsteine sollen nacli po- 

pularer Vorstellung eine feiende Kraft haben, die Urim und Thum- 

mim konnen nur eine Art Fetische, Amulette oder Steiiie sein, und 

das Orakel wurde durch Scbiitteln oder Herauswerfen der Steine 

erholt. ^ 

Hiergegeii vorab zwei prinzipielle Bemerkungen. Es ist fiir den 

Pentateuch schlechterdings ausgeschlossen, an irgend eine Form heid- 

nischer Mantik und Magie zu denken. Es ist ein Hauptunterschied 

der mosaischen Religion von allem antiken Heidentum und auch 

vom neuen Testament, dab sie ein Todfeind jedes magischen Zaubers 

ist. Es ist daher undenkbar, dab sie in das Zentrum des Kultus eine 

mantische Manipulation gestellt babe. Sodann ist das Herbeischleppen 

angeblicher auberisraelitischer Parallelen nur zum Verderb. Wir 

gehen sogar so weit, uns wieder ausschlieblich auf das Kultusgesetz 

zu bescliranken und auf alle andern biblischen Stelien, wo von Urim 

und Thummim die Rede ist, zu verzichten. 

Es bleibt uns somit nur Eine Stelle, Nu 27 21. Mose soil den 

Josua zu seinem Nachfolger ernennen und er (Josua) soil vor Eleasar, 

dem Priester, stehen Dilixn tJElS'an “ib Das Subjekt 

zu bxTUI ist wieder Josua, lb ist Eleasar. Denn sollte es heiben: 

er, Eleasar, soil fiir ihn, Josua, fragen, dann ware das Objekt Gott 

und dies hatte man nicht durch "'Dsb ausgedruckt. Worauf sich 

^ S. u. a. Holzinger. — Die Urim und Thummiin haben besonders die ge- 

lehrteu Antiquare des 17. und 18. Jahrhunderts zu weitschichtigen Unter- 

suchungen gereizt. Aber alles, was sie vorbringen, ist Zusammentraguug 

alterer Meiuungen oder ein Eaten. 
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nun Frage imd Bescheid beziehen sollen, wird mit aller Deutlich- 

keit im folgenden gesagt: ,,Auf seinen (Josuas) Ausspruch sollen sie 

auszielien und auf seinen Ausspruch heimkebren, er und alle Isra- 

eliten mit ihm und (= d. li.) die ganze Gemeinde/' Dies klingt 

deutlich an das Ex 40 36ft", aufnelimende Nu 9isff. an: die Ziige der 

Israelite!! richteten sich uach der Wolke und Feuersaule auf dem 

Stiftszelt. Erhob sie sich, dann zogen die Israeliten weiter, lieB sie 

sich nieder, dann machten sie Halt. Auf den Ausspruch Gottes 

lagerten sie und auf den Ausspruch Gottes zogen sie weiter, was 

Gott in acht gehalten haben wollte, nahinen sie in acht (w 18. 20.23), 

nach dem Ausspruch Gottes durch Mose. 

Nun leitete die Wolke auf dem Stiftszelt die Israeliten nur in 

der Wiiste bei Lebzeiten Moses. Da ferner Josua von ihm nur 

einen Teil seiner Vollmacht (Nu 272o Tlint2), namlich die kriegerische, 

nicht die prophetisch-hohepriesterliche, den Vorzug, unmittelbar 

von Gott Bescheid zu erhalten, empfangt, so muB er sich, wenn er 

wissen will, ob Israel weiter ziehen soil oder nicht, an die hochste 

Instanz beim Heiligtum wenden, d. i. an den Hohenpriester als an 

den, der iiber die Lade, ohne welche Israel keinen Zug unternehmen 

kann, die VerfUgung hat. tifeliJ'a ferner heiBt niemals „Orakel‘b son- 

dern das (jemandem zukommende) Recht. Wenn ein Genitiv darauf 

folgt, so heiBt es „Rechtsfalhb z- B. ril'a t2S'©'a Dt 196 ein Rechts- 

fall, der unter den Gesetzestitel „Todesstrafe“ fallt, oder eine Ent- 

scheidung, die auf „Tod“ lautet, oder das aus einer bestimmten 

Stellung sich ergebende Recht, die Gerechtsame, Gebiihrnisse, An- 

liegen, Bediirfnisse u. dgl. z. B. riTC'T’n, niDin ‘"a oder *12 

cin^ n: irns? oder *12. Demnach heiBt b^rntJ^ *12 

das Recht, die Befriedigung der Israeliten, ihre Bediirfnisse, vgl. 

1 K 859; □■'“nx” *12\ die jemanden interessierende Entscheidung der 

Urim, oder welche in den Urim besteht, durch sie gegeben wird. Da 

nun die Frage Josuas darauf gehen soil, ob die Israeliten ausziehen 

sollen oder nicht, und die Entscheidung zur Zeit Moses durch die 

Wolke und Feuersaule erfolgte, ferner unleugbar ein Plural 

von “list ist, so bedeutet Urim, was sich auf die beiden Licht- 

ersch ein ungen, Wolke und Feuersaule, wie sie zur Zeit Moses 

auf dem Stiftszelt sich zeigten, bezieht. 

Ahron aber, der Bruder Moses, oder Moses selbst fragt nicht 

'tS” liBtCCD, sondern ersterer tragt nur bitlTU’' uSD’Ca rist auf 

seinem Herzen. Namlich, wie es v. 29 heiBt iTiDlb TCtpri bsi 1X33 
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“ii'an •’rsb, V. 30 ■':sb jisnn. Der Ausdruck ^■'1 ■':sb iszn 

kommt ein zweites Mai nicht wieder vor, ‘pTi bx nur nocli 

Lev 1623 ('pn bs xi noch [Ex 2829.35]; Lev 162. 3) und in Kombination 

mit ■'DSb nur noch bei den goldenen Glockchen des alsbald zu 

besprechenden b“'5''a (2835). Diese Stellen miissen daber einerlei 

Zeit und Ort im Sinne haben. Lev 1623 soli Ahron die PH im 

Ohel Moed ausziehen und niederlegen^ die er angezogen hatte 

'pn bx 1XD2 Dies hatte er getan^ als er mit dem Siihneblut ins 

Ohel Moed ging^ um Siihne zu tun. Auf Siihnehandlungen deutet 

auch ■':sb. Noch eine solche Siihnehandlung im Ohel Moed, bei 

der er nicht die “’"IDiD sondern die gewohnliche hohepriesterliche 

Kleidung also auch Choschen und Me'il anhat, ist die Siihne fiir 

ihn selbst oder die Gemeinde Levdsff. Da der Hohepriester am 

Versohnungstage den Choschen nicht anhat, so kann das bei diesem 

ausgesagte ^pn bx ix:31 und ■'DBb sich nur auf die Siihnehandlung 

Lev 43 ff. beziehen. 

Nun wird der Hohepriester hierbei nur fiir das Nehmen des Blutes 

und Hineinbringen (xi^n) ins Ohel Moed inm genannt 

und die Parochet, an die er es sprengt, nur v. 6 T2J“pn 'S. Es ist 

also unzweifelhaft, da6 das Tragen der Urim und Thummim durch 

Ahron auf diese Handlung und 'pn auf die Parochet geht. Am 

Versohnungstage aber, wo er nDisb 'pn bx geht, hat er den 

Choschen nicht an. VVarum nicht? — Weil er an diesem Tage 

nD"iBb niB'a il5“pn bx hineiugeht, wo die Lade ist. Also miissen Ephod 

und Choschen die Lade mit Edut und Kapporet ersetzen sollen. 

Da6 der Ephod der Lade entsprechen soli, beweist schon der gleiche 

Anfang Der Ephod gehbrt mit dem Choschen eng zusammen, 

sie werden nicht nur aneinander befestigt, „so dab der Choschen 

sich nicht vom Ephod verriicke'k auch die Art und der Ort der 

Befestigung soil diese Einheit darstellen. Die beiden Binge unten 

am Ephod sollen V2D b'l'a'a (2827) angebracht sein, also korrespon- 

dierend mit dem Kahmen fiir die obere Verbindung bl^ bx v. 25, 

welchen Ausdruck wir bereits als priignant kennen gelernt haben. 

Daher sind die Kettchen von reinem Golde, die untere Ver- 

bindungsschnur von Techelet. Die obere Verbindung VDB bT52 bx 
betindet sich “ilBxn mBna by, also ebenda, wo die beiden Schoham- 

steine sind (v. 12). Demnach entspricht das Ephod dem Hasten der 

Lade. Die beiden Schohamsteine auf den Schulterstiicken konnen dann 

nur den beiden Cherubim an den Ecken der Kapporet entsprechen. 
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Sie stellen Israel in zwei Briiderhalften, die sicli befreundet (niinn) 
erganzen, dar, wie die beiden Cherubim das Brtiderpaar Mose und 

Ahron^, oder wie die beiden Teppichbahnen der oberen Decke. Die 

Clioschenflache mit den zwblf Steinen ist die Kapporet und unter 

ihnen befindet sich deswegen aucb derScboham, um die Wesensgleicb- 

heit mit dem oberen Schohampaar anzuzeigen, daher v. 20 □niEi'i, wie 

aucb Cherubim und Kapporet aus derselben Goldplatte waren und 

den Hobenpriester nach seiner doppelten Aufgabe als Empfanger der 

Offenbarung und der Vergebung anzeigten. So bleiben uns fur Urim 

und Tbummim im Choscben nur die steinernen Tafeln und der 

Raum zwischen den Cherubim auf der Kapporet oder diese selbst, da 

die U. und Tb. binter oder unter der oberen Cboscbenflache liegen. 

Aucb wird das Hineinlegeu in den Choscben genau mit demselben 

Ausdruck bx in: (25i6.21, 4O20 — 2830; Lev Ss) bezeicbnet. 

Nun bieB die Wegweisung. ist ein gleicher Plural 

von DP, die Vollkommenheit, Rechtbeschafienheit, ebenso gebildet 

wie von (Nomen gleicher Bildung mit c’p) durch 152. Also 

muB wie auf die Lehre = Tafeln, D'’^n auf die Vergebung 

sich beziehen. Beide sind etwas Gescbriebenes wie die Tafeln und 

die Namen auf den Steinen und mlissen eine VerheiBung des Zieles 

oder Berufes Israels und der gbttlicben Vergebung entbalten. 

Forschen wir nun im Vorhergelienden nach Geschriebenem, so 

stoBen wir auf zwei Stellen: 244 schreibt Mose die Worte Gottes 

auf. Sie sind das ,,Bucb des Bundes‘‘ (v. 7). Da davon v. 3 PNI 

bD unterschieden werden, so kaun 21 —2319 nicbt darin ein- 

begriffen sein. Es stehen aber den nicbt bloB die zehn Ge- 

bote, sondern die nicbt minder feierlich eingeleiteten, gleichfalls dem 

Volke „vorgelegten“ Berufungsworte (19? bD PK nn'iDSb CID11 

nbxn vgl. 2I1) gegeniiber. Zweitens soil Mose 3427 nx 

Pbxn aufschreiben, „denn auf Grund dieser Worte schlieBe icli mit 

dir einen Bund und mit Israel‘^ Diese Worte sind 346-26, die sich 

zu c. 23 ungefabr verhalten wie die zweiten Tafeln zu den ersteu. 

Sie entbalten sowohl, was wir fiir die (v. lift’.), als fiir die 

D'^ian brauchen, die Lehre von dem Gott der Vergebung: 

1“i:ni nini bx. Das ist der Inbalt der Urim und Tbummim. Es 

sind ein oder zwei Schriftrollen, ein n'^iDP “iBD, enthaltend vor allem 

die Berufung Israels zu einem beiligeu Volk (Ex 193-7) und die 

Lehre von dem Gott der Gnade und Vergebung (346-7). 

Wenden wir uns nun den 12 Steinen zu, die in vier zu 
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je clrei auf dem Choschen angebracht waren. Die Steine heiBen 

257, 359.27 DiiSJ'a (pN N?’a) im Gegensatz zu den “’Snx 

'i'nDT, den beiden gegeniiberstehenden (Scbobam-) Steinen auf dem 

Epliod. Die □‘’“I'lIO bat man meines Wissens nie anders denn als 

vier ubereinanderliegende Reihen verstanden, sei es, daB damit 

der Choscben teilweise oder ganz bedeckt war. Nach letzter Auffassung 

erklart Abrabanel das Wort andere (z. B. Raschi) erklaren es 

als Ausfiillung der fur die Steine gelassenen Lager. 

Nun sollte der Choschen quadratisch sein. Ferner wird hier 

fiir die 12 Namen nicht wie fiir die auf den Schultersteinen (v. 10) 

verlangt. Die Anordnung geschah also nicht nach der 

Geburtsfolge. Endlich sollen nach v. 21 die 12 Steine den 12 

Stammen entsprechen, was wieder nicht bei den Schohamsteinen 

der Fall war. Das bedeutet, daB dort Levi mitzahlt und der 

. elfte Name Joseph ist, hier Levi, der nicht zu den „12 Stammen" 

gehort, austritt und Joseph durch Manasse und Ephraim ersetzt 

wird. Die 12 Steine miissen also zu etwas in Beziehung stehen, 

wobei das Volk in seinen 12 Stammen ohne Levi auftrat und in 

3x4 geordnet war. Nun brauchen wir nicht mehr lange zu raten. 

So lagerten die zwolf Stamme um das Heiligtum, Nu 22 tf. 

s. 0. S. 251 ff. In dieser Art miissen die zwolf Steine geordnet werden, 

daher □‘’“ilU nicht ubereinanderliegende Reihen sind, wozu wir durch 

nichts genotigt sind, schon durch 1 K 712 kaum, sicher aber nicht 

durch Ez 4623; 1 K 7(12)20 sondern die vier Seiten eines 

Quadrats und bedeutet, daB der Rand durch diese vier Edel- 

steinseiten geschlossen und ohne Liicke war. Dazu waren sie 

EHIxb'an □■'StnUJ'a, d. h. sie lagen in goldenen Rahmen oder 

Leisten. DerChoschen ist ein AbbilddesisraelitischenLagers 

um das Heiligtum mit der Edut. Ahron tragt ihn als Lehrer und 

Fiirsprecher seines Volkes. Indem er Ephod und Choschen auf seinen 

Schultern und auf seinem Herzen tragt, sorgt, sinnt und fiihlt er 

fiir das ganze Volk, nicht bloB fiir das Heer, sondern fiir jeden An- 

gehorigen des Volkes. 

Die Steine sind demnach so anzuordnen wie die Stamme um 

das Heiligtum. Wegen Nu 29. le. 24.31 (nnnxb, aiirbiU, □’'Diri, nDTUSI) 

erhalt die „erste" Reihe Steine (np“QT n'llSB nix) Juda, Isaschar, 

Sebulon, die „zweite" (obn^ “IS') Ruben, Simon, Gad, die „dritte" 

(rr^sbriN "in'© niyb) Ephraim, Manasse, Benjamin, die „vierte“ ('©“''Cin 

nfi'©"' oniiJ) Dan, Asser, Naphtali. Die Eckfelder bleiben frei, an 
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ibnen sitzen die vier Einge (s. Taf. I Fig. a). Es ist dieselbe Kon- 

struktion wie einer Leyitenstadt Nu 354 f. (s. Taf, I Fig. b). Moglicb 

ist aber sowobl fiir die Stamme um das Heiligtiim als fiir die Steine 

2000 E. 

Anlage einer Levitenstadt (Nu 35 4.5). 

des Cboscben eine Anordnung, die alle Felder besetzt. Sie wiirde 

mebr dem des Vorbofs und der Saolen entsprecben, aber den 

Nacbteil baben, daB die fubrenden Stamme nicbt in die Mitte vor 

das Stiftszelt kamen (s. Taf. I Fig. b). 

Jacob, Pentateuch. 21 

2
0
0
0
 E

. 



322 IV, 14c Der Me il — Die Glockchen u. Granaten am Me'il 

c. Der Me'il. 

2836. „Und er sei auf Ahron rrwb, und es werde gehort seine 

Stimme, wenn er hineingeht zum Qodesch vor Gott und wenn er 

hinausgeht und er sterbe nicht/‘ 

Der Me'il ist kein Stuck von selbstandiger Bedeutung, er ist 

nur miub, d. h. zu einem Hilfsdienst. Er gehort zum Ephod, da- 

her er "nssn b'lya heiBt. In welchem Verbaltnis er zu ihm stelit, 

gibt unzweideutig die Bestimmung an, da6 er ribsri sein soil. 

Dies gilt nur noch von dem Obertuch fiir die Lade (Nu de). Der 

Me'il ist fiir den Ephod, was jenes fiir die Lade. Darum soil er 

keinen Scblitz baben, damit, wenn Ahron ihn ausgezogen bat, das 

Ephod ganz darin eingeschlagen sei. 

AuBer dem nbsD b^bs gab es unter den “~\t! ■'“iSn fiir die 

iibrigen heiligen Stiicke noch Kleider von nbDD, 'j'525i“iX und ■’DiU nybin, 

aber nicbt von CIS. Von denselben drei Stoffen obne HJia sollen 

die Granaten am unteren Saum der Me'il sein, zwiscben die die 

goldenen Glockchen kommen. Also entsprechen sie den iibrigen 

“ni2J 

Ahron soil den Me'il anhaben ‘’:sb TTlpn bs ',5533 

und er sterbe nicbt Nbl). Der letztere Ausdruck wird clann 

angewandt, wenn Nichtpriester sich dem Heiligtum nahen, oder 

Priester es ohne die erforderliche Vorbereitung tun (2835.43, 302of.; 

Lev [153i] 162.13, 229; Nu4i6. 19.20, 1728, 183.22). 'i’' ‘';Eb 'pn bx 1X33 

bezieht sich, wie wir oben (S. 318) sahen, auf die Siihnehandlungen 

im vorderen Raum des Ohel Moed mit dem Blut eines Siindopfers 

fiir den geweihten Priesters oder das Volk (Lev 4). Der dort Han- 

delnde ist der geweihte Priester (n'’T£''an “jn3n). Aber wozu 

soli er hierbei den Me'il mit den Glockchen anhaben, und vor 

welchem todeswiirdigen Vergehen soil ihr Klang warnen? Bei jenen 

beiden Opfern trat der Hohepriester bis an die Parochet, um von 

dem Blut an sie zu spritzen. So weit durfte er gehen, aber nicbt 

weiter. Daher 46 (17) ©“pn n3“iS Um jenseits der Parochet 

einzutreten, in das sog. Allerheiligste niSDn •'2D bi?, bedurfte er einer 

besonderen Opferhandlung, wenn er nicbt sterben sollte. Es ist 

auch Lev 4, worauf 162ff. blickt: sage Ahron, deinem Bruder, daB er 

nicbt zu jeder (oder: zu keiner) Zeit zu dem Qodesch innerhalb 

der Parochet linsn b2^ n"iD3n ‘':D bs eingehe, damit er nicht 

sterbe; nur mit folgendem gehe Ahron zu dem Qodesch ein usw. 
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Darum hat Ahron am Versohnungstage, wo er in das Allerheiligste 

eintritt, auch den Me'il nieht an, sowenig wie Ephod und Choschen 

(s. aucli 212a). 

Warum sollen es nun gerade Granaten sein? Das Symbol 

des geweihten Priesters im Ohel Moed ist der reingoldene Leuchter. 

An ihn, d, i. an seine hohepriesterliche Aufgabe soli Abron durch 

den Klang der reingoldenen Gldckchen gemabnt werden. Der 

reingoldene Leuchter war das Bild eines Baumes von reicbster 

Triebkraft und Fruchtbarkeit. Darum sind es Granaten, zwischen 

denen die Gldckchen sitzen und der goldene Leuchter ist ein 

Granatbaum. Der vielsamige Granatapfel ist ein Symbol der 

Fruchtbarkeit; biernach werden auch die Ausdrucke ms, 
inss, zu erklaren sein. 

Auch wenn Ahron hinausgebt, sollen ihn die Gldckchen mabnen, 

denn die Subnebandlung ist erst vollzogen, wenn der Best des Blutes 

an den Grund des auBeren Altars geschuttet ist (Lev 47.is). 

Der Me'il ist wahrscbeinlicb kilrzer als der Rock, denn 296f. 

gebt der Blick immer hdher an der Gestalt Abrons binauf. 

d. Der Ziz. 

Der Ziz, von reinem Gold, mit der Inscbrift TU“p, soil an 

einer Schnur von violettem Purpur angebracbt sein und anf (und an) 

der Miznefet sein, mm nsii'an “'IB b'ns bx, also ist er der AbscbluB 

der M. und verleibt ihr die eigentlicbe Bedeutung. 2838: „und er 

sei auf der Stirn Abrons und Abron trage □‘’ffilpn py, welcbe die 

Israeliten heiligen (“llC“'^pi), namlich aller Gaben ihrer Heiligungen 

(□iT'Tnp), und er sei auf seiner Stirn "'IBb ont: ps“ib.‘^ Das letzte 

ist ebenso wie ’’IBb ^isb ]“nstb ein passiviscber Satz = damit 

sie von Gott mit ihren Gaben woblgefallig angenommen werden. 

Was D‘’TI3";p sind, wissen wir bereits: Weihungen an das Heiligtum, 

und ‘p miri'a bsb debnt den Begriff auf alle Gaben aus, auch solcbe, 

die nicbt auf dem Altar geopfert werden. ■'ilC‘’“p‘' ist ein deklaratives 

Hipbil: die Erkliirung abgeben, daB etwas TCHp sein soil (Lev 222.3, 

2714 ff.; Nu 313, 817). 

Von diesen soil Abron den py tragen. Dieses Wort ist 

ein besonders scbwieriger Terminus der Kultusspracbe. Es bezeicb- 

net, um es kurz zu sagen, speziell die durch Verunreiniguug (55'Kli) 

Oder Entweibung (bbp) von Heiligem ('iB“lp) begangene V ersiindigung. 

'y XBJD bedeutet entweder: eine solcbe Versiindigung eines audern 
21* 
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auf sich nehmen, forttragen und aus der Welt schaffen, oder: sich 

mit einer solchen eigenen Versiindigung belasten. Das letztere ist 

die Regel, wenn py mit einem Suffix versehen ist. Fiir das Erstere 

ist die klassische Stelle Lev 1017: „Warum habt ihr nicht das riK'L:n 

gegessen am Orte der Qodesch, derm es ist p'p, und dies hat euch 

Gott gegeben ■':£b DiT'by n&Db niyn py ns nsiub.^‘ Wie die 

Untersuchung des Opferritus lehren wird, ist die durch das Opfer 

gesuchte Siilme und Wohlgefalligkeit vor Gott (niSD und noch 

nicht damit erlangt, daB das Blut an den Altar kommt und das 

Fett von dem Feuer verzehrt wird, sondern es gehort notwendig 

dazu, daB auch der Priester seinen Anted verzehrt. Das ganze 

nstsn (und DTIJS) dient der Siihne und der Priester ist die andere 

Halfte des Altars. Darum muB das Siihnopfer und Ascham 

TI5“i“ip Dlpl33 Oder nns gekocht und ebendort oder HJ'lpn Dlpan 
Oder “lyia bns gegessen werden (2931 f.; Lev 69. igf., Te, 831). — 

Lev 22i6; Die Priester sollen die □‘'TU'ip der Israeliten, welche sie 

ja fiir Gott abheben, nicht als bin behandeln und die Veranlassung 

sein, daB die Israeliten nailJS py tragen (1S‘’tcm), indem sie ihre 

(der Israeliten) D'lTU'lp (in ungehorigem Zustande) essen. — Der Kon- 

struktion nach kommt unserer Stelle am nachsten Nu 181, wo von 

den Einkiinften der Priester gereclet werden soil: „Gott redete zu 

Ahron: du und das Haus deines Vaters (d. i. Mose) ]‘iy ns IS'lDn 
ItJlpan, und du und deine Sohne bei dir DDn:nD py ns ISTUn^^ 

D. h. Mose und Ahron haben diejenigen Privilegien und Funktionen, 

welche die am Mikdasch (Lade und Kapporet) begangenen (vgl. Lev 16 le) 

und an und mit ihm zu siihnenden Verunreinigungen und Ent- 

weihungen wegschaffen, wahrend Ahron und seine Sohne Altar- 

priester sind und durch ihren Dienst (Darbringen und Verzehren 

von Opfern) diejenigen Versiindigungen wegschaffen, fur die man 

Altaropfer darbringt. — Die Priester schaffen also dadurch, daB 

sie D‘’TI5ip essen, einen py weg. Nun aber werden die Priester nach- 

driicklich ermahnt (Lev 22), sich dabei im Stande zuriickhaltender 

priesterlicher Weihe zu halten (1‘lT:“'’i), d. h. sich der □“''©‘ip zu ent- 

halten, wenn sie (die Priester) unrein sind. Also wiirde (obgleich 

diese Erklarung einige Schwierigkeit hat) pi!’ auf die Unreinheit der 

Priester, nicht, wie der Talmud ^ meint, auf die Unreinheit des Opfers, 

gehen. v. 38 ist ebenso eine Warnung wie v. 35. Nur wenn die 

‘ S. Joma 7af.; Sebach. 23af.; Menachot 25a; Pesacb. 16b, 80b; Jebam. 90a. 
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Priester die in Reinheit essen, schaffen sie den durch die 'p 

zu suhnenden py weg und erwirken pyn. — Die Inschrift auf dem 

Ziz: '“'“’b ffinp kann nicht den Holienpriester zum Subjekt haben, denn 

dann miiBte sie (Lev 216) ('“'“’b) Tri“p lauten, sondern ist nacli Lev 27 9. 

14. 21. 23. 30. 32. 33 ZU beuiteilen; also sind das Subjekt dazu die Weihe- 

gaben. 

Der Ziz liegt auf der Stirn. Das Wort kommt im Gesetz 

nicbt wieder vor, daher man iiber den Sinn der Angabe zweifelbaft 

sein kann. Da aber sonst eine harte Stirn ein Ausdruck fiir dreisten 

Trotz (Jes 484; Ez 3 7 if.) ist, so konnte bier mit dem Ziz und der 

Inschrift auf der Stirn die Unterwerfung unter Gott und den Be- 

griff Tinp gemeint sein. Oder die Stirn bedeutet das Haupt. Ahron 

ist das Haupt der 'p essenden Ahroniden. — Der Name "ITD fiir den 

Ziz hangt gewifi mit Lev 222 (vgl. aucli 15 31) sowie weiterbin 

mit T't; (Nu 6) zusammen. 

Aucb den Ziz tragt Abron nicbt, wenn er ins Allerbeiligste 

gebt, denn an diesem Tage iBt man nicbts. 

Alle drei Stiicke kennzeicbnen also Abron als das bobepriester- 

liche Oberbaupt des Volkes: der Epbod mit den Scbultersteinen das 

sorgende, Cboscben mit Steinen und Urim und Thummim das 

lebrende und subnende, Ziz das weibende. Auf alien dreien 

tragt Abron etwas (■j'lriii XTUDl), alle drei reden durch eine Scbrift 

in Siegelgravierung (□nin '’mriB), Meil und Ziz haben das Sticbwort 

■j“inS5 by n“'n‘i gemeinsam. Entsprechen Epbod mit Cboscben der 

Lade mit der Kapporet, zu denen aucb der Raucberaltar gebort, 

so ist der Ziz der Tiscb mit dem Leuchter. 

Cboscben und Epbod sind von den vier Zeugen mit eingearbei- 

tetem Gold; so vereinigen sie die Stofie, aus denen Miscbkandecke 

und Parochet besteben, mit dem Gold der Balken- und Saulenuber- 

ziige. Die Verbindung zwiscben Epbod und Cboscben ist reines 

Gold und eine Schnur von violettem Purpur. Durch eine gleicbe 

Schnur ist der reingoldene Ziz mit der Miznefet verbunden. Ferner 

verbanden Techelet-Scbleifen die goldenen Ringe der Miscbkan- 

babnen. Endlicb kommt eine violette Purpurschnur noch eiumal 

vor, und es ist verwunderlicb, daB kein Erklarer diese Stelle, die eine 

uberraschende Parallele bietet, herangezogen zu haben scbeint. Es 

ist das Gebot Nu 1537 ff. Die Israeliten sollen sicb eine an 

den Zipfeln ibrer Kleider macben und an die der Zipfel eine 
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Schnur von violettem Purpur anbringen. „Und es diene euch 

zur Zizitj so da6, wenn ihr sie ansehet, ihr euch aller Gebote Gottes 

erinnert und sie tut und nicht euren Herzen und Augen nachgeht, 

denen ihr nachzubuhlen pflegt, d. h. daB ihr euch in der Hinsicht 

erinnert und alle meine Gebote tut, daB ihr heilig seid eurem Gotte.‘‘ 

Das Ansehen der Zizit und der Schnur soil also an Gott und sein 

Gebot erinnern und die Forderung der Heiligkeit einscharfen. Da- 

mit ist wieder bewiesen, daB Techelet die Farbe der Heilig¬ 

keit ist und sie kann daran und an Gottes Gebot nur erinnern, 

wenn sie die Farbe des Himmels ist und somit an den im Himmel 

tbronenden heiligen Gott und sein Gebot mahnt. 

Verweilen wir noch einen Augenblick bei dem Zusammenhang 

in Nu. — c. 15 enthalt nach der Erzahlung von den Kundschaftern 

(c. 13. 14), 1) das Gebot zu nbiy oder nnt eines Geliibdes oder 

einer freiwilligen Gabe stets und ‘IDD darzubringen, 2) das 

Gebot der Theruma vom Teig, wenn sie in das Land kommen 

(fixn Dnb'a, “'D) 3) Suhneopfer der Gemeinde oder 

eines Einzelnen, die eines der Gebote Gottes unterlassen, das erste 

bestehend in Sibiy mit “Hi'a und ^703 und in riKtJn, 4) die Bestrafung 

des Sabbatschanders. Hieran schlieBt das Gebot der Zizit. Darauf 

folgen c. 16. 17 die Emporung Korahs und die Erzahlung von dem 

bliihenden Stab Ahrons und c. 18 die Einkiinfte der Priester und 

Leviten. — Der Sabbat ist ein tC^p. Damit sich die Israeliten 

vor seiner Entweihung hiiten, wird ihnen das Merkzeichen der 

Zizit gegeben, d. h. ein hobepriesterliches Symbol, denn 

auch sie sollen 'inbiib □‘’'©‘ip sein. Die mit nbsn b^ins stammen 

von dem mit ist eine Femininbildung, welche das 

Abgeleitete ausdriicken soli. 

Nun erklart sich auf eine einfache Weise das ratselhaft abrupte 

mp np’i'i 16i. Was nahmen Korah, Datan und Abiram? Nun, 

eben eine solcbe und damit vor Mose und Ahron tretend 

fragten sie, mit welchem Rechte sie sich iiber die Gemeinde erhoben, 

da ja die ganze Gemeinde heilig sei. Angeblich war es ihnen um 

die hohepriesterliche Wurde, charakterisiert durch das Recht zu 

rauchern, in Wahrheit um die Einkiinfte (!l3nn v. 10) zu tun (Q’^'ldp 

—■^■’32). Darum folgt nach ihrem jahen Ende und der sichtlichen 

Auszeichnung Ahrons das Gesetz iiber seine Einkiinfte.^ 

^ Ahnlich wieder sclion der Midrasch. 
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e. Die ubrigen Gewander. 

AuBerdem erhalt Ahron noch 1) einen gewiirfelten Rock von TCTU, 

2) einen Hut von lUTn, 3) einen Giirtel von Buntwirkerarbeit von 

"iTO^ lUlU. Der Hut gehort zum Ziz, also entspricht 

der Rock dem Epbod—Choscben—Me'il, gleich dem er angezogen 

wird 395). Rock und Hut sind von W, sie kommen un- 

mittelbar an und auf den Korper, sie grenzen gegen die Leiblich- 

keit ab, wie die Umhange des Vorbangs gegen die AuBenwelt des 

Heiligtums. Darum lag zwischen Stirn und Ziz noch eine Purpur- 

schnur. 

Der Giirtel ist 1) "iTTina HJIU = Mischkandecke, 2) Dpin 

= Vorhang des Vorhofs. Die Mischkandecke umhiillte das hohe- 

priesterliche Ohel Moed, der Vorhang schloB den priesterlichen Vor- 

hof ab. Auch der Giirtel umschlieBt und schlieBt ab. Er ist so- 

wohl ein hohepriesterliches wie gemeinpriesterliches Symbol. Er 

charakterisiert Ahron in seiner Doppelstellung als Oberhaupt der 

Ahroniden, Vater der Priester, und Hausherrn des Ohel Moed, sowie 

als Priester, in welcher Hinsicht er nur Kollege seiner Sohne ist. 

So erklart sich die merkwiirdige Behandlung dieses Giirtels. Auch 

die Sohne erhalten Giirtel (284o), aber bei der Einweihung ist es 

derselbe Giirtel, mit dem nacheinander Ahron und, nachdem er 

zum Hohenpriester gesalbt ist, auch seine Sohne gegiirtet werden 

(309; Lev 813). S. oben S. 224 f. Darum steht der Giirtel unter den 

Kleidern Ahrons zuletzt. ^ 

Die Sohne Ahrons erhalten Rocke, Turbane und Giirtel, alles 

von HJTU. Rock und Giirtel macht die priesterliche Kleidung aus, 

die Turbane erhalten sie mNSnbl ^*QDb.2 

Nur dies sind Kleider, vermittelst derer sie geweiht und priester- 

lich belehnt werden. AuBerdem (nwi) sollen ihnen linnene Hiift- 

^ Im Talmud (Joma 6a, 12b, 69a; Cbulin 138a; Tamid 27b) ist eine 

Meinungsverschiedenheit, ob der Giirtel des gewohnlichen Priesters von der- 

selben Art wie der des Hobenpriesters war oder nicht. Yon diesem wird ge- 

sagt, dab er (auBer am Versohnungstage Lev 16 4) trotz Lev 1919 und Dt22i9 

“■'Xbs war, da nbzn Wolle, Plaebs ist; ein Bedenken, das so gewichtig ist 

(Jebamot 4b), daB man (auch fiir Nu 1538 ff.) zweifeln kann, ob die Purpurzeuge 

wirklich W 011 stoffe waren. 

Eine MutmaBung iiber den Unterschied der Form von nS3:i^ und 

s. Joma 12 b Toss. s. v. Nbx. 
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liiillen (HD ■’D33'J3) gemacht werden: mis’ 1113^ n“iDDb. Von "in sind 

noch die Kleider, in denen der Priester die Altarasche abhebt 

(Lev 63) und in denen Abron am Versbhnungstage den Siihnedienst 

vollzieht (nsisis, TDDns, □“’03312, SiSlnD). Sie werden, scbeint es, nicbt 

(Lev 1623) gewaschen (620). "in ist das Symbol der Entbaltung in der 

Heiligkeit und der Keuschheit. v. 43. „Sie sollen auf Abron und seinen 

Sohnen sein “T’n'i = v. 35. 38), wenn sie ins Ohel Moed eingehen 

oder zum Altar herantreten impn Dimb, daB sie nicbt Scbuld tragen 

und sterben, eine ewige Satzung fiir ibn und seinen Samen nacb 

ibm‘^ (so mit Beziebung auf mi53 niOl). Sie reicben □“’D"!'' 

was die beiden auBersten Grenzen, die nebeneinander liegen, be- 

zeicbnet. Denn der Hebraer bescbreibt mit . . ']'□ nicbt eine 

Linie, sondern einen Kreis. — — 

In welcber Weise und in welcbem Sinne nun Abron und seine 

Sobne durcb diese Kleider zu Priestern werden, das wird c. 29 und 

Lev 8 bescbrieben. Eine Erklarung dieser Kapitel kann icb bier 

nocb nicbt geben, nicbt bloB weil fast jedes Wort eine eigene Unter- 

sucbung erfordern wiirde, sondern weil wir dazu fast den ganzen 

Kultus bis zu seinen letzten Prinzipien erortern muBten, was eine be- 

sondere Aufgabe ist. Hier sei nur festgestellt, daB die Inauguration 

Abrons und seiner Sobne ibnen nicbt sowobl die Befabigung zum 

Opferdienst, als die Qualifikation zum OpfergenuB verleiben soil. 

Sie werden Genossen des Altars. Der Effekt der priesterlicben Weibe 

bestebt in '©"Ip, sie wird erteilt durcb (Opferblut und) dasWeibeol. 

* ^ 

* 

Der Sinn des Ganzen ist also: das Heiligtum ist eine wandelnde 

Offenbarungsstatte, die eine Weisung fur das Leben und Vergebung 

gewabrt, ein mit Israel wandernder Sinai, ein Stuck Himmel mitten 

auf Erden unter dem Volke, eine Niederlassung Gottes, des Heiligen, 

in Israel, ein Abbild und Vorbild bimmliscber Heiligkeit. Es bestebt 

aus dem beiligen Apparat und einer beiligen Person: Abron (mit 

seinen Sobnen). Das Heiligtum ist ein Hoberpriester, der Hobepriester 

ist ein Heiligtum. Jenes ist ein passives Heiligtum, dieser ein aktives, 

das zwiscben jenem und damit zwiscben Gott und dem Volke ver- 

mittelt. Der Hobepriester ist Vermittler zwiscben Gott und Volk, 

insofern er das Volk selbst nacb seiner idealen Bestimmung in 

Einer Person konzentriert darstellt. Das Heiligtum ist ein Symbol 

fur Gott, der Hobepriester fur das Volk. — — 
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tiberblicken wir jetzt das ganze groBe Textstiick Ex 25—40, 

so ergibt sich eine derartig planmaBige Anordnung, daB kiinftig alle 

Angriffe gegen Einheit und Integritat verstummen miissen. 

Die Israeliten sollen ein Mikdasch machen, daB Gott in ihrer 

Mitte wohne (pTE*). Das Mikdasch ist die Lade mit der Kapporet. 

Als M. bestimmt sie den GenuB von Das Symbol derselben 

ist der Tisch, von dem Ahron als opfernder Priester = Leiicliter 

genieBt. Lade (Tisch und Leuchter) kommen in ein Mischkan, wo- 

durch es ein Oh el Moed wird. Davor kommt ein Altar und rings- 

herum ein Vorhoh 

Die Weihe des Ohel Moed HEiNI) ist das Anziinden der 

Lichter auf dem Leuchter (272of.). 

Die Weihe des Altars ist das Tamid. Der Altar wird aher 

erst vollstandig durch Priester, angetan mit den erforderlichen Ge- 

wandern 281) und eine Einweihungsfeier fiir die Priester, 

die der fiir den Altar durch das Tamid entspricht (291 “i3“in riT^ 

Dnb nmn rm, v. 38 nnTian by rniiyn mss imn nn). 

Das Komplement zum Opferaltar mit dem opfernden Priester 

ist der Raucheraltar (30i-io) fiir den siihnenden Priester. 

Das Blut vertretende Silber fiir das ganze Qodesch (30i3-i6). 

Das Wasser zur Reinigung fiir Ohel Moed und Altar (30i7-2i). 

Das Weiheol zur Heiligung des Ohel Moed und des opfern¬ 

den Priesters (30 22-33). 

Das Rancherwerk fiir den Raucheraltar und den rauchern- 

den Priester (3034-38). 

Die Arbeiter (311-11). 

Die Arbeitszeit (3112-17). 

B c. 35 ff. Die Arbeitszeit, die Materialien, die Arbeiter, das 

Mischkan und sein Inventar (Lade, Tisch, Leuchter, Raucheraltar, 

Weiheol, Raucherwerk, Brandaltar, Waschbecken, Vorhof) — Priester- 

kleider. — A Befehl zur Aufrichtung, B Aufrichtung. 

15. Zahlen. 

Die erstaunlichsten Enthiillungen gewahrt uns nun aher die 

Untersuchung der Zahlen. Sie eroffnet ungeahnte Perspektiven fiir 

die ganze Komposition des Pentateuchs, ja vielleicht weit dariiher 

hinaus. 

In all den zahlreichen Schriften iiber die Stiftshiitte habe ich 
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niemals dieFrage beantwortet oder nur aufgeworfen gefunden: warum 

ist die Lade gerade 2^2 Ellen lang, L/2 breit, 1^2 bocb? Oder 

der Raucheraltar 1 Elle lang, 1 breit, 2 hoch? usw. Das Ver- 

baltnis der Dimensionen ist nocb nicht erwogen worden und 

doch ist dies einer der wichtigsten Punkte und gibt uns die iiber- 

rascbendsten Aufschliisse iiber den Sinn des Heiligtums oder be- 

statigt bereits gefundene. 

Man braucht hierzu die Dimensionen der verschiedenen Eaume 

und Stiicke nur zusammenzustellen, 

Es ist: 

Der Vorbof 100 Ellen lang, 50 Ellen breit, 5 Ellen bocb 

Das Obel Moed 30 yy 10 yy yy 10 „ yy 

Hinter der Parocbet 10 yy yy 10 yy yy 10 „ yy 

Vor der Parocbet 20 yy yy 20 yy yy 10 „ yy 

Die Lade lyy yy 1 yy IV2. yy 

Der Tiscb 2 yy yy 1 yy yy 1V2. yy 

(Der Leucbter 1 yy yy 2 yy yy 3 „ „) 
Der Raucberaltar 1 yy yy 1 yy yy 2 „ yy 

Der Brandaltar 5 yy yy 5 yy yy 3 „ yy 

Die Vorbofsumbange bilden im Norden und Siiden je 20, im 

Westen 10, im Osten recbts und links der Tiir je 3 Felder von 

5 Ellen Breite und 5 Ellen Hobe. 

Beginnen wir mit dem Brandaltar. Er ist 5 Ellen lang und 

5 Ellen breit und stebt im Vorbof, der 100 Ellen lang und 50 

breit ist. Also nimmt er der Lange und Yio Breite des 

Vorbofs ein. Das bedeutet es: er soil S’“111 sein. Nicbt auf 

die Plattform, sondern zunacbst auf die Grundflacbe ist es abgeseben. 

Daber aucb 271 ^"111^, im und aber in B, wo auf die inneren 

Beziebungen nicbt eingegangen wird, und ‘isri'l und es feblt 

— So lang und breit wie der Altar im Vorbof ist jedes Feld 

desselben zwiscben zwei Saulen. 

Der Raucberaltar ist 1 Elle lang und 1 Elle breit und stebt 

im Panim, das 20 Ellen lang und 10 Ellen breit ist, also nimmt 

aucb er der Lange und Yio Breite des Eaumes ein, in dem 

er stebt. Darum soli aucb er S’IDI sein. Vergleicbe aucb bier 

A 302 nifii, was in B feblt. Aber bei diesem Altar stebt scbon in 

A 30 2 “iDns? und “inni. Also sind die Ma6e dieses Altars und somit 
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des Panim erst abgeleitet, namlich vom Brandaltar und Vorhof. Vom 

Brandaltar ist der Eaiicberaltar ^5? Vorbof Yioo Vso* 

Der Tisch ist der Lange und 7^^ der Breite des Panim. 

Der Leucbter bat wabrscheinlich die Breite (= Lange) des Tisches 

und die Hohe des Brandaltars. 

Die Lade ist 2^2 Ellen lang und 1 ^2 breit. 2^2 = V20 ^0, 

der Breite des Vorhofs, 1 Vg = V20 ™ Lange des Ohel 

Moed. Denn sie steht mit ibrer Lange, die als groBte Dimension 

so genannt wird, parallel der Breite des Obel Moed und Vorbofs. 

Also bat: der Tiscb 7io Lange und 7io Breite 

jeder Altar 7^0 » Vio 

die Lade 7o >’ >> ^Izo ” 

der betreffenden Eaume. Am bbcbsten stebt die Lade mit je 720* 

Dann kommen die Altare mit 720 Vio’ dann der Tiscb mit 

je Der Leucbter ist, wenn man sicb ibn bingelegt denkt, 

wahrscheinlicb 7io Lange und Breite des ganzen Obel Moed. 

Ebenso die Eaume: Das „Allerbeiligste^‘ ist ^7^ der Lange und 

^/g der Breite des Vorbofs, das Heilige 75 ^nd 75- Darum ist die 

Dicke der Balken verscbwiegen, damit sie nicbt mitgerecbnet 

werde (s. o. S. 187 f.). 

Der Sinn dieser Verbaltnisse ist: um das Heilige zu umfassen 

und aufzuwiegen, muB der Vorhof funfmal so lang und breit sein, 

um das Allerbeiligste, zehnmal so lang und funfmal so breit. Eiir 

den Tisch genugt es, daB sein Eaum zebnmal so lang und breit ist, 

die Eaume fur die Altare miissen zwanzigmal so lang und zehn¬ 

mal so breit, fiir die Lade zwanzigmal so lang und breit sein. 

Das Obel Moed ist 10 Ellen bocb, der Vorbof die Halfte, 5^ 

ebenso bocb Lade, Tiscb und Eaucberaltar zusammen, davon der 

Eaucberaltar 2, Lade und Tiscb je 172^ der Brandaltar 3, so bocb 

wie der Vorbof und wie Lade und Tisch zusammen. 

Diese Verbaltnisse aber sind keine andern, als die fur die 

beiligen Abgaben. 7io Lt der 'WS>')2 (vgl. und plfy), die 

Abgabe an Heiligem, 720 das ri‘iTr>'''an, die Auflage zu Heiligem 

(Lev 5i6.24, 22i4; Nu 5? — Lev 2713. is. 19.27.31), (des leviti- 

scben Altars) = ‘J'a der Leviten an die Priester. Darum 

beiBt die heilige Abgabe selbst geradezu HJ'lp'Q, Nu I829, 

wie die Lade und wie die binterste Kammer im Hause mit dem tCHp. 

Diese Verbaltnisse sind aucb bei der Eaumverteilung zu beacbten. 
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Der Vorhof ist 100 E. lang imd 50 breit. Davon kommen auf das 

Mischkan 30 der Lange und 10 der Breite. Die 100 wird der Ver- 

fasser nach seiner Gewohnheit in 50 + 30 + 20 geteilt haben, 

d. b. das Zelt stand so im Vorhof, da6 vor ihm 50 und hinter ihm 

20 E. der Lange frei waren. Von den 50 Ellen der Breite gehen 

10 fiir das Mischkan ab, so dafi, wenn sie in die Mitte kamen, 

rechts und links 20 E. frei blieben (20 + 10 + 20 = 50). Vor dem 

Mischkan war also ein Quadrat von 50 Ellen, in dem der quadrati- 

sche Altar von 5 Ellen stand (s. o. S. 207). Ich nehme an, da6 er die 

50 Ellen der Lange in 30 und 20 teilte, so daB bis zu ihm 30 Ellen 

waren, dann kommen 5 fiir ihn selbst und noch 15 bis zum Ohel Moed. 

Da er briiC nns stehen und der Platz neben seiner Nordseite 

dem Tisch gegeniiber sein soli, so wird er links 20, rechts 25 E. 

freigelassen haben. Die 15 E. zwischen Ohel Moed und Altar wird 

er durch das Becken wieder in 10 + 5 geteilt haben und zwar so, 

daB es dem Ohel Moed naher als dem Altar stand. 

Nach dem Brandaltar darf man auch die Stellung des Rancher- 

altars berechnen. Vom Vorhang des Vorhofs bis zum Altar sind 30, 

vom Altar bis zum Vorhang des Mischkan sind 15 E. Stand der 

Altar im Ohel Moed entsprechend, dann waren vom Vorhang bis 

zu ihm 12 E., er selbst nahm die 13. ein, und von da bis zur Pa- 

rochet waren noch 7. Aber in der Breite muB er rechts und links 

gleich viel Raum gelassen haben + d^/g), um genau auf der 

Mitte vor der Lade zu stehen. Der Tisch war 2 E. lang, 1 E. breit. 

Er mag in dem 7 Ellen langen Raum zwischen Raucheraltar und 

Parochet so gestanden haben, daB er 2 E. von der Parochet abstand, 

desgleichen der Leuchter. Rechts und links mogen sie jeder 2Y2 E. 

von der Wand abgestanden haben b so daB sich die 10 Ellen Breite 

folgendermaBen verteilten: Von der Nordwand bis zum Tisch 2^1^, 
Tisch 1, bis zum Raucheraltar 1, Raucheraltar 1, bis zum Leuchter 1, 

Leuchter 1, bis zur Siidwand 2^2 =10. Damit ist der Leuchter 

am FuBe so breit wie der Tisch, mit dem er auch dieselbe 

Lange hat. 

Die Lade, 2^/2 Ellen lang, 1 breit, stand mit ihrer Lange 

parallel der Breite des Ohel Moed und Vorhofs in einem Quadrat 

von 10 Ellen. Es blieben also fiir den Raum vor und hinter ihr 

* Wie auch der Talmud (Joma 33b, Menachot 99 a) annimmt. Der 

Eaucheraltar stand in der Mitte, etwas nach auBen zuriickgezogen. 
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8^/2, rechts und links 7^2- Ich halte es fiir wahrscheinlich, da6 

sie genau in der Mitte stand, also: von der Parocliet bis zur 

Lade 4^/^, Lade 1^/35 bis zur Hinterwand 4^/^, von der Siidwand 

bis zur Lade 3^/^, Lade 2^2? bis zur Nordwand 3^/^. — Vgl. 

Tafel II.- 

Die Rolle der Zahl in diesem Gesetz ist aber damit bei 

weitem noch nicht erschbpft, auch ist alles, was bisher dariiber 

von Bahr, Bertheau^ Klostermann versucht worden ist, un- 

zureichend. 

Die Stoffe, aus denen alles besteht, sind; 

1) Gold, 2) Silber, 3) Erz — 

4) Violetter Purpur, 5) roter Purpur, 6) Karmesin, 

7) Byssus 

8) Ziegenhaar, 9) Widderfelle, 10) Tacbaschfelle, 

11) Schittimholz, 12) der Edutstein 

1) Leucbtbl, 2—8) 7 Gewurze, 9) Weihebl, 10) Weih- 

raucli, 11—12) 2 Schohamsteine, 13—24) 12 Milluimsteine 

Das Weihebl bat an Gewiirzen 4 

Das Raucherwerk 3 

Summa 7 

Dazu 1) das Waschwasser, ferner als Darbringungen im Panim: 

2) Mehl, 3) Leuchtol, 4) Weih- 

raucli, 5) Salz 5 

Summa 13 

Hohepriesterliche Kleider: 1) Ephod, 2) Choschen, 

3) Me'il, 4) Ziz, 5) Rock, 6) Hut, 7) Giirtel 

Priesterliche Kleidungsstiicke: 8) Hufthiillen fiir Ahron; 

und fiir die Sbhne: 9) Rbcke, 10) Giirtel, 11) Turbane, 

12) Hiifthiillen 

Summe aller Gewander: fiir Ahron 8, fiir die Sbhne 

4x4=16 

Die heiligen Hauptstiicke sind: 

^ Die sieben G-ruppen mosaischer Gesetze. Gottingen 1840. 

= 12 

= 34 

= 13 

= 34 
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1) Lade, 2) Edut, 3) Kapporet, 4) Tisch, 5) Leuchter, 

6) Eaucheraltar, 7) Brandaltar = 7 

Der Tiscli hat viererlei Derate, der Leuchter dreierlei = 7 

Der Brandaltar 5, dazu Waschbeckeu und Untersatz = 7 

Mischkandecke, Oheldecke, LFberdecke, Umhange, 3 Vor- 

hange = 7 

“"itJ ‘lira (5 von nbDD, l von 'HIS, 1 von = 7 

Kleider Ahrons (TUipn 1) Ephod, 2) Choschen, 

3) Me'il, 4) Ziz, 5) Eock, 6) Hut, 7) Giirtel = 7 

Dazu 2 Steine auf dem Ephod, 12 auf dem Choschen =14 

Gewiirze 4 + 3 =7 

Leuchtol, Waschwasser, Weiheol, Weihrauch, Mehl, 

Salz — Urim undThummim (? — oder nns'a Nu 4ie?) = 7 

Summa 70 

Balken 48 

Saulen 69 

Untersatze 165 (96 + 69) 

Summa 282; 70 + 282 = 352. 

Zieht man hiervon die 100 silbernen Untersatze ah (s. o. 

S. 289), so erhalt man 352 = 6 x 42 oder 12 x 21, eine Zahl, die 

uns noch ofter begegnen wird. 

Die Sachen des Mischkan mit ihren Gewandern und denen 

Ahrons ergeben 43 = 6 x 7, der Anzahl der Blumenstiicke am 

Leuchter. 

Das Gewicht der Metalle ist 382-iff.: 

Gold 24 Kikar und 730 Sekel 

Silber 100 „ ,,1775 „ 

Erz 70 „ „ 2400 ,, 

Die Menge des Silbers war durch die Zahl der Israeliten 

(Nu l 46, 232) gegeben; es sind 100 Kikar und ein UberschuB an 

Sekeln. Fiir Gold und Erz wurden zusammen 100 Kikar an- 

genommen. Diese 100 wurden (wie gewohnlich 100) in 30 und 70 

geteilt. Um aber aucb fiir jedes dieser Metalle Sekel zu baben, 

wurde 1 Kikar (von den 30) in Sekel geteilt mit 600 + 2400. So 

ergibt sicb fiir Erz: 70 Kikar und 2400 Sekel. Um das Gold fiir den 

ihm abgenommenen Kikar zu entschadigen, bekommt es zu seinen 

Sekeln noch 100 (soviel wie die Summe der Kikar beider) + 30 (soviel 

wie es an Kikar urspriinglich batte), also: 29 Kikar 730 Sekel. — 
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Was die Leviten zu bewachen haben, ergibt, weun man nacb 

den zahlt (Nu 326 ff.) 

fur Gerson 6 Stiicke 

„ Kebat 8 „ 

„ Merari 10 „ 

Summa 34 Stiicke 

Was sie zu tragen haben (Nu 4) 

Kebat 6 Lasten 

Gerson 10 „ 

Merari 8 ,, 

Summa 24 Lasten 

Desbalb "ino^'a 326, 426 kein 'i, und an der ersten Stelle ist die 

Tacbaschdecke darunter mitverstanden. Man bemerke aucb die uns 

scbon bekannte Art zu variieren: 6, 8, 10 — 10, 6, 8. 

Der Dinge, die c. 30 26 if. mit dem Weibeol gesalbt werdeb 

sollen, sind einscblieBlich Ahrons 13 erlei, mit den Geraten 

(4 + 2 + 5 erlei) und den Sbbnen (1) = 34. 

Die Zusammenfassung c. 317 ff. ergibt 18, namlicb 14 und 

4mal 

Der Dinge, die c. 35 fiir das Miscbkan anzufertigen befoblen 

wird, sind 40. 24 fur das Ob el Moed, 16 fiir die iibrigen Sacben. 

Die 24 verteilen sicb mit: 

7 fiir das Gebause 

4 fiir Lade, Kapporet, Parocbet 

4 fiir den Tiscb 

4 fiir den Leucbter 

4 fiir den Eaucberaltar 

1 fiir den Vorbang 

Summa 34 

Der Dinge, die die Arbeiter c. 3933 ff. als Miscbkan heranbringen, 

sind trotz verscbiedener Aufzablung gleicbfalls 40 und zwar: 

'fiir das Gebause 

den Inbalt des Obel Moed 

10 

14 

U 
16 die iibrigen Sacben 

Summa 40 
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Zahlen wir noch 1) die Tafeln, 2) Urim und Thummim hinzu, 

so ergeben sicb sowohl c. 31 wie c. 39 in Summa 43. 

Daher werden z, B. 35 ii die Uberdecken nur als 1 gezahlt (fiSil 

InDD'a), aber 3 0 34 als 2. — 

Aber nicht blo6 die Gegenstande, aucb die Satze und Worter 

sind abgezalilt: 

Der Befehl zur Anfertigung wird in 7 Gottesreden erteilt (251, 

30ii. 17. 32. 34, 31 1.12). 

Die Anfertigung der heiligen Stticke erfolgt in 10 Haupt- 

abschnitten (36 10.14.2o_, 371.10.17.26, 381. s. 9). 

Die Anfertigung der Priesterkleider schlieBt 7 mal mit dem 

Satze niiJ'a nx “iIL’ND (391.5.7.21.26.29.31), desgleichen 7 mal die 

Aufricbtung des Heiligtums (4019.21.23.25.27.29.32), desgleichen 7 mal 

die Priesterweihe (Lev 84 [?]. 9.13.17.21.29, 910) = 31. 

In A 

ist das Verbum nicy gebraucht: fiir 

die Lade 3 mal (25io. 11.13) 

die Kapporet 5 „ (2517. is. is. 19.19) 

den Tisch 8 „ (2523.24.26.26.26.2s. 29.29) 

den Leuchter 5 „ (2531.31.37.39.40) 

Summa 31 

Fiir die Misclikandecke 7 mal (261.1. 4. 4.5.5. e) 

„ ,, Oheldecke 4 „ (267.7.10.11) 

„ „ Uberdecke 1 „ (2614) 

Summa 13 

Fiir die Balken 8 mal (26 is. 17. is. 19.22.23.20.29) 

„ „ Vorbange 4 „ (2631.31.36.37) 

Summa 13 

Fiir den Brandaltar 9 mal (271.2. 3. 3.4.4. e. s. s) 

,, „ Vorhof 1 „ (27 9) 

Summa 10 

Andere Verba der Herstellung: 

Fiir die Lade und Kapporet 9 (v. 11: v. 12: ripyi, 

nnn, V. 13: n'isy'i, v. 14: nxnm, v. 16: nn:i, v. 21: ntiDi, inn) 

den Tisch 4 (v. 24: D'lSyi, v. 26: nn31, v. 28: v. 30: nnDT 

den Leuchter 1 (v. 37: nbyni). Summa 14. 
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Fur die Mischkandecken 6 (26 6: rinni, v. 9: nnnm, nbsDT 
T. 11: nxnni, ninni, v. 12: nnon) 

die Balken 3 (v. 29: nsarn, v. 30: n^pm) 

die Vorhange 8 (v. 32: nn:i, v. 33: nm, v. 34: nn:i, 
V. 35: ^nn, v. 37: n^SDSi, npsii) 

den Altar 4 (272: v. 5: nDJI, v. 6: v. 7: xn'r.l) 

Summa 31. — Im Ganzen von 25lo bis 2719 an Verben: 21 + 12 
+ 12 + 10 + 14 + 21 = 90. 

Priesterkleider a) mar: Einleitung 4 mal (282.3.4.4.) 

Ephod 4 „ (286.11.13.14) 

Choschen 7 „ (28 is. is. is. 22.23.26.27) 
Me'il 2 „ (2831.33) 

Ziz 1 „ (2 8 36) 

die librigen Kleider 6 „ (2839.39.40.40.40.42) 

Summa 34 ' 

b) Andere Verba der Herstellung: 

Fiir das Ephod 5 (v. 9: nnpbl, nnnsi, v. 11: nnsn, V. 12: 
V. 14: nn:i) 

den Choschen 9 (v. 17: rxb'a'i, v. 23: nnDI, v. 24: rn:i, v. 25: 
■jnn, nn:i, v. 26: n)3ir% v. 27: nn:i, v. 28: v. 30: nmi) 

den Ziz 2 (v. 36: nrinsi, v. 37: n^im) 

die librigen Kleider 1 (v. 39: nraiai) 

Dazu folgende 7 einleitende und schlieBende Verba: v. 1: aipn, 

V. 5: "inp^i — v. 41: manbm, manpi, idhst Summa 34. 

Die Verba der Anwendung (pnx xr:l) zahlen nicht, ebenso 

nicht !T’m und das Passiv “lam. 

Bei der Anordnung der Priesterweihe heiBt es 14 mal: „nimm“ 

Oder: „und du sollst nehmen“ (291.5.7.12.13. is. 16.19.20.21.22.25.26.31). 

Anderer einzelner Handlungen sind es: 

Fiir die Einfiihrung und Bekleidung Ahrons und seiner Sohne 14 

(V. 3: nnsi, naiprn, v. 4: nmpn, mnm, v. 5: nmbm, max'!, v. 6: 

n'cia'i, rrn, v. 7: npr^'i, nma'an, v. 8: nmpn, smanbni, v. 9: msm, 
manm). 

Fiir das TNun 7 (v. 10: ranprn, v. 11: niomai, v. 12: 

rn:i, v. 13: n-'rjpm, v. 14: pman). 
Jacob, Pentateuch. 
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Fiir die rW 7 (v. 15: “IDriCl, v, 16: n'jmri, npnn, v. 17: 

nn:n, nrnn, nn:i, v. 18: ni’jprn). 

Fur den 14 (v. 19: v. 20: n’jmri, nn:i, npu'i, 

V. 21: rriTrii, v. 24: n'airi, nD:ni, t. 25: m'opm, v. 26: nsDrn, mc^ip";, 

V. 31: nbirm, v. 32: bDsi, 'ibDxi, y. 34: nsniin). 

Dazu einleitende und absclilieBende Handlungen 14 (v. 1: 

V. 9: nss'bT2i, V, 35: xb^an, v. 36: HTcyn, ns'uni, nmam 

V. 37: i£Dn, minpi, v. 38: v. 39: mrs’n, muyn, v. 41; nt^yn 

rnryn). 

Summa 10 x 7 = 70 Handlungen. 

c. 30.31. a) das Verbum ntjy: 

Raucheraltar 

Becken 

Weibeol 

Raucberwerk 

Die Meister 

6 (v. 1. 1. 3. 4. 4. e) 

1 (v. 17) 

1 (V. 26) 

1 (V. 36) 

2 (31 6. ll) 

Summa 11 

b) Andere Verba: 

Raucheraltar 8 

Sekel 5 

Becken 5 

Weibeol 4 

Raucberwerk 2 

Summa 24 

(v. 3: V. 6: nn:i, y. 7: Titspni, nni'jpi, 

Y. 8: nn^'jp^ V. 10: ISSI, nSD^) 

(v. 12: r.Ti'.'i, Y. 13: “1:^% y. 14: ini, y. 16: 
nnpbi, nnsi) 
(y. 18: nnn, v. 19: “ismi, y. 20: isnii, 

Y. 21: “isrnm) 

(y. 26: nmr^i, y. 29: mr-pi, y. 30: mnsn, ninpi) 

(v. 36: npmri, nn;i) 

Der Befebl zur Aufricbtung des Heiligtums c. 403-15 enthalt 

28 = 4x7 Imperative: n^TCI, nsDI usw. bis nmuia'i v. 15. Dazu 

V. 16: r-\m = 80. 

Summa Summarum in ganz A (25io—31ii, 40i6) lOOmal nicy 

(12mal nD2t, 35 mal ']n2). 
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B 
a) Das Verbum 

Mischkan usw. 13 (308. s. ii. ii. 12.12.13.14.14.17.17. is. 19) 

Balken usw. 15 (3620.22.23.24.25.27.28.29.31.33.31.35.35.36.37) 

Summa 38 

Lade und Kapporet 

Tiscb 

Leuchter 

Raucheraltar 

7 (371.2.4.6.7.7. s) 

6 (3710.11.12.12.15.16) 

4 (37 17. 17. 23. 24) 

4 (37 25. 26. 27. 28) 

Summa 31 

Weiheol u. Eaucbw. 

Brandaltar 

Becken 

Vorhof 

1 (3729) 

7 (381.2.3.3. 4. 6.7) 

1 (388) 

1 (389) 

Summa 10 

Einleitung und SchluB 4 (36i. 8822.28.30) 

Summa 14 

b) Andere Verba: 

In der Einleitung 12 (v. 21 ‘iNn'i'i, v. 22 ‘iN''nn, v. 23 

V. 24 v. 25 irj, v. 26 nrj, v. 27 

V. 29 INinfl). Davon 7 mal 

+ 2 (303 V. 4 ixn’il). Summa 14, 

Fiir das Mischkan 9 (3610 "inn'll, inn, v, 13 inn^'l, v. 16 "inn'll, 

V. 34 nnn, qyi, v. 36 pn'ii, v. 38 nsni) 

die Lade 4 (372 v. 3 v. 4 pnii, v. 5 xn'’!) 

den Tisch 4 (3711 v. 13 pn'il, 'jn'i'i, v. 15 py'l) 

den Leuchter — 

den Raucheraltar 2 (3726 v. 28 p22‘'1) 

den Brandaltar 4 (882 v. 5 pn''*!, v. 6 v. 7 xnii) 

den Vorhof — 

Zum SchluB 2 (3 8 28 nsni, pujm) 

Summa 25 
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Priesterkleicler a) das Verbiim mijy: 

Einleitung 

Ephod 

Schobamst. 

Choschen 

Me'il 

Rocke usw. 

Ziz 

dazu 

2 (39i.i) 

2 (392.4) 

1 (396) 
6 (398. 9. 15. 16. 19. 2o) 

3 (3922. 24. 25) 

1 (3927) 
1 (39 3o) 

5 (3932. 32. 42. 43. 43) 

Summa 31 

b) Andere Verba: 

Ephod 

Scholiamst. 

Choschen 

Me'il 

Ziz 

2 (393 fSpI) 

1 (397 Dt^^“i) 

8 (3910 Y. 16 V. 17 V. 18 

Y. 19 Y. 20 y. 21 icsn^i) 

1 (3925 “iirpi) 

2 (3 9 30 Y. 31 irnii) 

Snmma 14 

Die sieben Abteilungen, welche mit Ti? '“>1 ma; niOND schlieBen, 

haben IGmal das Verbum fiW, 14 andere Verba = 30. 

Insgesamt in B 84 mal “'ey (28 + 21 + 14 + 21) = 7 x 12. 

Die Aufrichtung des Heiligtums erfolgt in 30 Handlungen, 

namlich in den einzelnen Absatzen: 7 + 7 + 2 + 2 + 2 + 3 + 4 + 3 

= 30, also c. 40 in Summa 60. 

Die Priesterweihe LeY c. 84bff- erfolgt in 60 Handlungen, 

die sich auf die einzelnen durch *)2 nbC mS leiiD markierten Ab- 

satze folgendermaBen Yerteilen: 

Einkleidung Ahrons 13 

Salbung, Einkleid. der Sohne 11 

das Siihnopfer 11 

das Ganzopfer 8 

das Einsetzungsopfer 17 

Summa 60. 
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Die Verteilung ist ganz durcbsichtig. 60 = 5 x 12. Davon 

2 X 12 = 24 auf die Bekleidung, aber nicbt mit 12 und 12, sondern 

13 und 11 verteilt, fur die Opfer 3 x 12 = 36, geteilt nicbt in 

18 + 18, sondern 19 + 17, davon 11+8 auf Subn- und Ganzopfer, 

17 auf das Einsetzungsopfer. 14mal von v. 6—30 ist das Subjekt 

(= *,nDri). 

Das erste Opfer der Abroniden erfolgt in 30 Handlungen 

Lev 9 8-21 und zwar; 

das Sundopfer 7 ('72 TN nu nrXD) 

Verbrennung u, Ganzopfer 8 

Sundopfer des Volkes 4 

Ganzopfer 2 

Mincba 3 

Scblamini 6 ^ 

Summa 30 =15 + 15 fiir a) die Priester, 

b) das Volk. 

Wenn man aucb, wie icb bereitwillig zugebe, in einigen wenigeii 

Fallen bei der Einteilung scbwanken kann, uber die Absicbtlicbkeit 

der Zablen und das System kann nicbt der mindeste Zweifel sein. 

Staunend steben wir vor diesen Entbullungen. Es ist damit nicbt 

nur die vollkommene Einbeit des Bericbts und die nabezu absolute 

Treue der Textuberlieferung dermaBen gesicbert, daB die „alten‘' 

Ubersetzungen, vor allem die Septuaginta, nicbt einmal mebr ge- 

nannt zu werden verdienen, es begt aucb die Art des scbrift- 

stelleriscben Arbeiteus des Verfassers so deutlicb vt)r uns, als batten 

wir sein Manuskript samt alien ersten Entwiirfen und Konzepten auf- 

gefunden und als saben wir ibm auf die Hand, wiibrend er scbreibt. 

Man beobacbte z. B. wie c. 279 ff., 389 ff. die gauze Bescbrei- 

bung des Vorbofs, das sind 13 oder 14 Verse nur das eine Verbum 

entbalt. Es ist das letzte Stuck und da er alle Verba, 

die er sicb vorgesetzt batte, scbon ausgegeben bat, so darf er sicb 

keines mebr erlauben. Wir seben den Plan, den er sicb macbte, 

das Gerust der Verba, das er zuerst aufricbtete, um es dann aus- 

zufullen. Wir gewinnen einen Einblick in seine Grammatik (z. B. 

Verba in Relativsiitzen, Participia und + c. inf. gelten nicbt als 



342 Die Geschichtlichkeit 

Handlungen) und erhalten die wertvollsten Einsichten in sein theo- 

logiscli-kultisclies System, z. B. seine Gedanken iiber das Wert- 

verhaltnis der einzelnen Opfer und Opferhandlungen. 

Mit seiner Zahlung der Satze und Worter tut er aber nicbts 

anderes als der Dichter, der sogar die Silben zahlen muB und 

sich damit nocb einen viel strengeren Zwang an tut. 

Was wir dermaBen erforscbt haben, ist ferner nur ein Teil der 

Tbora und es entstebt nun die Aufgabe zu untersuclien, ob diese 

Prinzipien nicht durcbgebends befolgt sind, oder dock in welcbem 

Umfange. Ja, es darf die Frage aufgeworfen werden, ob wir bier 

nicht ein allgemeines Prinzip antiker Schriftstellerei vor 

uns haben. — — 

Es sind ausschlieBlich drei Zahlen, auf denen das System be- 

ruht und die sich immer wiederholen: 7, 12, 30 (10. 100). Ihren 

Ursprung und damit die letzten Griinde des Systems soil uns die 

nachste Untersuchung offenbaren. Zuvor aber noch ein kurzes 

AVort iiber 

16. Die Geschichtlichkeit. 

Das hier beschriebene Heiligtum hat es aller Wahrscheinlich- 

keit nach nie gegeben. Nicht zwar deswegen bestreiten wir es, 

weil es den Israeliten in der Wiiste an den notigen Materialien und 

Kunstfertigkeiten zu einem solchen Bau gefehlt babe, obgleich auch 

dies schon ein gewichtiges Bedenken ist, sondern weil der ganze 

Organismus, von dem dieses Heiligtum nur ein Glied bildet, eine 

Piktion ist. Ein Volk Israel, wie es hier gegliedert und gezahlt 

wird, hat es nie gegeben. Es ist das Produkt einer kiinstlichen 

Arithmetik. 

Dazu kommen die Zeugnisse der geschichtlichen Bucher. Wir 

legen zwar dem argumentum e silentio, daB uns namlich in ihnen 

das Heiligtum, so wie es hier heschrieben ist, nirgends begegnet, 

nur geringes Gewicht bei. Es wird in ihnen vieles nicht erwahnt, 

was sicher existiert hat. Von den wirklichen Zustanden geben sie 

uns iiberall nur ein sehr unvollkommenes Bild. Aber bedenklicher 

ist, daB wir in der nachmosaischen Zeit auf ein anerkanntes Heilig¬ 

tum treffen, welches nicht das des Exodus sein kann. So in der 

Zeit Eli’s und Samuels. Dafiir ist schon der eine Satz 1 S 3i6 „imd 

Samuel schlief bis zum Morgen, dann offnete er die Tiirflugel 

des Gotteshauses^' ein vollig ausreichender Beweis. So konnte 
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man unmoglich von der Stiftshiitte und ihrem Vorhof sprechen, die 

wohl Vorhange aber keine Tiirflugel zum „offnen“ batten (vgl. aiich I9 

bD'in riTlT'a b"). Dieses Heiligtum zu Silo scheint doch aber das 

anerkannte allgemein-israelitische gewesen zu sein. Dem gegenuber 

brailcben wir nicbt mebr darum zu streiten, ob die Ausdriicke n*’!: oder 

auch auf den Bau im Exodus angewandt werden konnten. 

Dennoch ist die Bescbreibung kein reines Phantasiegebilde in 

dem Sinne, dafi der Verfasser, losgelost von jeder Wirklicbkeit, sich 

alle diese Dinge ausgedacht babe. Ware dies der Fall gewesen, 

dann batte aucb das bocbste Raffinement bei den unzabligen Einzel- 

beiten, die sowobl bei dem Heiligtum als bei dem damit aufs Innigste 

zusammenbangenden Kultus in Betracbt kommen, Widersprilcbe und 

Lucken nicbt vermeiden konnen. Solcbe nacbzuweisen will aber 

aucb der scbarfsten Prufung nicbt gelingen. Wobl konnen wir leicht 

Unmoglicbkeiten in den Voraussetzungen und Bedingungen aufzeigen, 

aber, diese einmal zugegeben, stimmt unter sicb alles auf das 

naueste zusammen. Das ist nur moglicb, wenn man sich an einer 

Wirklicbkeit orientierte. 

Es hat wirklicb eine Lade mit steinernen Tafeln, die Mose vom 

Berge Sinai herabgebracbt baben soli, gegeben, und sie ist tatsach- 

licb zu alien Zeiten das groBte Heiligtum Israels gewesen. Sie wurde 

auf Kriegszugen mitgenommen und war das kriegeriscbe und gottes- 

dienstlicbe Symbol der Einheit des Volkes sowie das Unterpfand der 

gottlicben Gegenwart. Fur sie wird der salomoniscbe Tempel erbaut, 

und daB sie nunmebr dauernd in einem festen Hause untergebracht 

ist, bedeutet, daB Israel damit zu der ersebnten nniaia gekommen ist. 

Die Lade stand ferner in einem Zelte (bnis). Von David wird 

2 S 617 ausdrucklicb bericbtet, daB er, als er die Lade aus dem 

Hause des Obed Edom nacb der Stadt Davids bringen lieB, ibr 

ein Zelt erricbtete. Nur dieses Zelt kann es sein, aus dem der 

Priester Zadok 1 K I39 das Horn mit 01 nimmt, um Salomo 

zum Konig zu salben. Zu diesem Zelt bns?) fliebt Joab und 

erfaBt die Horner des Altars (1 K 228), wie aucb ebendort David 

Opfer '1*1 ■'IDb (2 S 617) dargebracbt batte. Wenn aucb nicbts 

darauf zu geben ist, daB die Chronik dieses Zelt nennt 

(021, I 617 sogar piuia) und selbst die Stelle 1 K 84, wonach 

Salomo sowobl die Lade, als das Obel Moed und alle TC'ipn “ibD, die im 

Obel waren, in den Tempel bringen lieB, verdacbtig ist, unter dem 

EinfluB des Berielites im Exodus zu steben, was von Jos 181 (dtc *lD‘'DT!cJ'’'t 
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riN) iind 1061 nns nicht minder zu sagen ist, so 

ist doch die Stelle 1 S 222, obgleich sie angefochten worden ist, ein 

um so sichereres Zeugnis fiir das Alter des Begrifles Ohel Moed. Denn 

das Wort kommt bei einem Heiligtum vor, das gerade von dem 

mosaiscben entschieden abweicht. Damit haben wir ein Zeugnis 

bereits aus vorkbniglicber Zeit, daB mit dem Heiligtum der Gedanke 

an Moed, dessen zentrale Bedeutung wir kennen gelernt baben, ver- 

kniipft war. 

Tiber die Einrichtung des Ohel Moed zur Richterzeit wissen wir 

sebr wenig. Aus 1 S 82 seben wir, daB in dem Tempel zu Silo des 

Nachts ein Licbt brannte und aus c. 2, daB er, wie natiirlicb, mit 

einem vollstandigen Opferapparat verseben war, wenn wir uns aucli 

den Betrieb nicbt zu groB vorzustellen baben. Fiir sebr wichtig ist 

indessen eine Aussage iiber das Heiligtum zu Nob aus der Zeit Sauls 

zu balten, 1 S 217. Auf seiner Flucbt vor Saul kommt David bungrig 

nach Nob und bittet den Priester Abimelech um Brot. Dieser ant- 

wortet, er babe nur heiliges Brot (T2“p onb) und gibt ihm scblieB- 

licb denn es war dort kein Brot da auBer dem Brot des 

Inneren (□"'lEn anb), das man bereits fortgenommen hatte von vor 

Gott ('■'■' “iDEb^ um warmes Brot hinzulegen am Tage als 

(jenes alte) entfernt worden war. Hieraus gebt her vor, daB auch 

der fiir die ganze Einrichtung des mosaiscben Heiligtums so ent- 

scheidende Begriff eines inneren Raumes, ferner die Auflegung von 

Brot daselbst "’isb und ihre regelmaBige Ablosung, endlich die 

Bezeicbnung tD^p fiir dieses Brot und das Eigentum der Priester an 

ihm gleicbfalls bis in vorkbnigliche Zeit zuriickgehen. 

Wir haben bereits betont, daB das mosaische Heiligtum und 

der Kultus an ihm eigentlich aus auBerst wenig Faktoren besteht: 

Lade, Tisch, Leuchter, Brandaltar, Raucheraltar, Ein Priester (mit 

vier Oder zwei Sohnen), Brot des Inneren, 01, Raucherwerk, taglich 

eine 'Ola (Ein Lamm) und Mincha (^/^^ Epha Mehl, Y4 Hin 01 und 

desgleichen Wein); groBere, aber immer noch sehr bescheidene Opfer 

an jedem Sabbat und. Monatsbeginn und 7 (18) Festtagen im Jahre, 

Wenn wir dies erwagen, dann drangt sich die Uberzeugung auf, daB 

der Verfasser nicht nur kein einziges Stiick neu erfunden hat, son- 

dern daB er im Gegenteil die Einrichtung eines Heiligtums, wie es 

in der Wirklichkeit bestand, auf das allergeringste MaB zuriickfllhren 

will, Seine Absicht ging nicht dahin, aus der mosaiscben Vorzeit 

das Vorbild eines moglichst prachtigen Heiligtums und eines reichen 
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Ivultus vorzufiibren, sondern gewisse religiose Gedanken auf den 

reinsten, klarsten und knappsten Ausdruck zu bringen. Seine Dar- 

stellung ist eine konsequente Idealisiernng und Systematisierung des 

Kultus, nicht eine geschiclitlich treue Beschreibung. Er ist eiii 

Theologe, nicht ein Historiker. 

Aber es ist eine geschicbtlicbe Entwicklung, die er tbeologisch 

formuliert. Die Stiftshiitte ist die systematische, aber freilich eben 

deswegen ganz unhistorische Bearbeitung alter Kultuseinrichtungen, 

wie die Chronologie und Genealogie diejenige geschichtlicher Er- 

innerungen. 

Die heute herrschende Ansicht, da6 die inosaische Stiftshiitte 

lediglich eine Nachbildung des salomonischen Tempels zu einem 

transportablen Heiligtum und seine Projektion in die Zeit der Wiiste 

sei, ist ganz unhaltbar. Dann hatte sie anders ausfallen miissen. 

Aber gewiB ist, daB der Verfasser den salomonischen Tempel ge- 

kannt hat. Gerade seine Errichtung hat zu diesem Entwurf, zUr 

Rettung der alten Kultuserinnerungeu und Prinzipien, angeregt. 

Umgekehrt ist die Beschreibung des salomonischen Tempel- 

baues im ersten Konigsbuch unverkennbar von dem Bericht des 

Exodus, der durchaus original und einheitlich ist und kein fremdes 

Element enthalt, abhangig, vgl. z. B. 1 K Giaf. = Ex 3l2ff., 35soft’., 

1 K 87 = Ex 2520, 1 K 8iof. = Ex 4 0 34ff., 1 K = Ex 272of. 

Das Stiftszelt 

das Tempelhaus 

das Allerheil. des Stiftsz. 

der Debir (?) 

ist 30 Ellen lang. 10 breit, 10 hoch 

„ 60 „ 20 30 
99 

„ 10 10 9} 10 99 

to
 

o
 

V 20 J9 
20 99 

Die Langen- und BreitenmaBe des Tempels sind also einfach 

die Verdoppelung derer des Stiftszeltes. 

Denn die Zahlen des mosaischen Heiligtums konnen keine Ee- 

duktion sein, weil sie alle unter sich zusammenhangen und auf ein 

originales Prinzip zuriickgehen. Der Verfasser der Beschreibung des 

salomonischen Tempels in 1 K hat trotz alterer Quellen, die er 

benutzte, und trotz 88 erst nach der Zerstorung desselben gelebt. 

Was hiitte es denn flir einen Sinn gehabt, ein Bauwerk so ausfiihr- 

lich zu beschreiben, das jedermann taglich vor Augen hatte? Er 

schreibt fiir diejenigen, die ihn nicht mehr kennen. Er beschreibt, 

wie alle Historiker des A. T., was war, nicht, was ist. Auch 
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der Chronist beschreibt nicbt den Tempel Serubabels, sondern Salo¬ 

mes und „P“ nicbt den Salomos, sondern den Moses. 

Dies Heiligtum hat also in solcher Gestalt nicbt existiert. Und 

das ist seine GroBe. Denn sonst ware es kein Ideal. Es stellt die 

uber der Wirklicbkeit stebende Idee dar^ so rein und veil wie sie 

das Leben nie zulaBt. — 

Im zweiten Tempel gab es bekanntlicb keine Lade. Das Allei’- 

beiligste war leer. Aber war damit nicbt das ganze Heiligtum hin- 

fallig und z. B. die Subnefeier am Versohnungstage gegenstandslos? 

Im Gegenteil! Es ist das glanzendste Zeugnis fiir den Geist des 

nacbexilischen Judentums, daB es einen Tempel baute, obgleicb es 

keine Lade und keine steinernen Tafeln samt der Kapporet mehr 

batte. Die gedacbte Lade ist dasselbe wie die reale. Die Versobnung 

ist nicbt abbangig von dem substantiellen Hasten und den Steintafeln. 

So denkt eine Eeligion des Geistes. Ibre Tempel konnen in Triimmer 

zerfallen^ ibre Ideen leben ewig. 
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Die religionsgeschichtliche Kritik des Alten Testaments, die 

in dem Satze gipfelt, da6 der Priesterkodex spater als das Deutero- 

nomium, AbschluB und nachexilisch ist, verehrt als ihre Initiatoren 

George und Vatke und als ihren Vollender Wellhausen. George 

war eSj der zuerst den Mut hatte, die sprode Materie des Gesetzes 

kritisch anzugreifen und der in den Festgesetzen des Pentateuchs eine 

geschichtliche Entwicklung nachweisen zu konnen glaubteP Darauf 

weiter bauend, hat Wellhausen in dem ersten Hauptteil seiner 

Prolegomena eine Geschichte des Kultus geschrieben und damit die 

Entwicklung des religiosen Lebens in Israel zu zeichnen gemeint. 

Ein Kapitcl, das dabei Yorziiglich in Frage kommt, ist das 

dreiundzwanzigste des Levitikus, die Stelle, an der der ganze Fest- 

zyklus des Jahres abgehandelt wird. Weniger beachtet werden in 

der Regel die Kapitel Nu 28. 29, welche die Opfer der Jahresfeste 

aufzahlen. 

Das Urteil liber Lev c. 23 lautet: In diesem Kapitel sind zwei 

verschiedene Festgesetze verbunden. I) v. i-s. 23-25. 26-32. 33-38 gehoren 

(mit Ausnahme von v. 3, der sich deutlich als ein spaterer Zusatz 

durch V. 38 zu erkennen gibt) zusammen und bilden eine ganz voll- 

standige mit Uberschrift v. 2 und Unterschrift v. 37-38 versehene 

Festgesetzgebung. Davon scharf unterschieden ist II) 9-22. 39-44 aus 

einer anderen und zwar alteren Festgesetzgebung. Wahrend dort 

auBer dem Monat auch der Tag, auf welchen das Fest fallt, be- 

stimmt wird (v. 6.6.27.34) und das Laubhuttenfest acht Tage dauert, 

wird in v. 9-22 die Darbringung der Erstlingsgarbe (und sieben 

Wochen darauf des Erstlingsopfers) auf „den Tag nach dem Sabbat“ 

festgesetzt (v. 11. is. le) d. i. auf den ersten Tag der Erntewoche (v. 10), 

der nun nattirlich bald auf diesen bald auf jenen Tag des ersten 

Monats fallt. Auf diese Weise bleibt das Fest von dem Ackerbau 

1 J. F. L. George, Die alteren judischen Feste mit einer Kritik der 

Gesetzgebung des Pentateuchs. Berlin 1835. 
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abhangig, was sicher urspriinglicber ist als die Festsetzung eines 

bestimmten Tages fiir die Feier. Ebenso enthielten v. 39-44 anfangs 

keine andere Bestimmung als die, daB „das Fest Jahves^‘ ,,im 

siebenten Monat“ gefeiert werden sollte (v. 41) „wenn ihr die Frlichte 

des Landes eingesammelt habt“ (v. 39). Erst spater, zur Zeit oder 

nach der Verscbmelzung von 39-44 (d. i. P^) mit wurde in v. 39 

der 15. Tag des siebenten Monats eingescboben. Ebenso ist es klar, 

daB das Laubhiittenfest nach dem Verfasser von v. 39-44 sieben 

Tage dauert (v. 39.40.41), daB also der aclite Tag, ebenso wie die 

Sabbatsfeier am ersten, durch Interpolation aus v. 35. 36 in v. 39 

hineingekommen ist. In beiden Fallen hat v. 39-44 die Prioritat. 

So Kuenen Einl. § 6 Anm. 28c, weiterhin § 15 Anm. 8. Well- 

hausen Comp. 2 161 f., nach Gjeorge 144 ff.^ 

Flir den religionsgeschichtlichen ProzeB, der sich in diesem 

Kapitel widerspiegeln soil, unterscheidet George^ zwei Klassen von 

Festen: die chronologischen, die „vom Menschen ausgehen“, 

Sabbat, Neumond und Neujahr; und die land lichen, die „von der 

Natur ausgehen“. Die ersteren haben von Anfang an einen geistigen 

(= geistlichen) Charakter, ihre Merkmale sind Rube und religiose 

Feier. Ganz entgegengesetzt ist die zweite Klasse. ,_,Es sind Natur- 

feste und darum die urspriinglicheren, weil ein Volk auf seiner 

ersten Kulturstufe immer noch mehr in der Natur selbst lebt als 

in seiner Geschichte. Wie sie von der Natur ausgehen, so wird 

auch von ihr der Festcharakter selbst bestimmt. Das Fest schlieBt 

sich ganz an die Natur an und nimmt daher auch seine Elemente, 

es verbindet sich mit dem Einsammeln der Friichte und gerade 

hierin besteht eigentlich das Fest. Es ist der Hauptzug darin die 

Freude liber den von der Natur gegebenen Segen und dieser selbst, 

indem er zu frohlichen Mahlzeiten verwandt wird, dient dazu, das 

Fest auszustatten. Insofern ist bier auch gar nicht die Rube das 

Notwendige, vielmehr verbindet sich das Fest mit der Arbeit selbst. 

Aber eben deshalb ist auch bier der religiose Charakter im geringsten 

MaBe vorhanden, das Pest ist bei weitem mehr sinnlicher Natur und 

^ Dillmanns Haltung ist diesem Kapitel gegeniiber uuentscliieden: v. 9-22. 

39-43 stammen allerdings aus einer andern Quelle (H), aber es ist nicht sicber, 

ob scbon P selbst sich die H-Bestandteile angeeignet oder erst die Hand eines 

R sie mit v. i-s. 21.23-23 verbunden bat; auch v. 20-22 stamme aus H und sei 

von P benutzt oder bearbeitet. 

2 p. 184 ff. 
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erhalt sich in dieser lange Zeit/‘ Durch die Abliangigkeit von der 

mannigfaltigen Natur kommt in die landlichen Feste eine Mannig- 

faltigkeit von Grebrauclien und eigentiimlichen Riten, sie erfordern 

mebr eine Gemeinscbaft und stellen sicb als Volksfeste dar, wabrend 

jene mebr Familienfeste sind. Aucb sind sie unabhangiger in Riick- 

sicbt der Zeit, welcbe bei jenen feststeht. Die Entwicklung gebt 

nun dahin, die Unterschiede zu vermitteln und aufzubeben. Ins- 

besondere nabert sicb die zweite Klasse immer mebr der Allgemein- 

beit der ersten Klasse von Festen. ..Zuerst geben sie ibren rein 

sinnlicben Cbarakter auf und nebmen ebenfalls religiose Elemente an. 

Als Erntefeste wurden sie bald aucb zugleich Dankfeste fiir Jebova, 

der ja der Urheber des jahrlicben Segens war und dem man des- 

balb zum Zeichen des Dankes die Erstlinge der Friicbte brachte. 

Dies wurde nach und nacb immer mebr Hauptsacbe und die geistige 

Bedeutung dieser Feste erhielt iiber die sinnliche das Ubergewicht. 

Die urspriinglichen Elemente des Festes wurden darauf reiner Ritus, 

und ibre natiirliche Bedeutung ging nach und nacb verloren und 

wurde nun dem Volke selbst unverstandlich. Von ganz besonderem 

EinfluB war bier die Ubertragung des Opferkultus nach Jerusalem, 

als der Gottesdienst aufborte, ein freier zu sein, und der Hohen- 

dienst abgescbafft wurde. Dadurch wurde aucb die Feier dieser 

Feste auf jene Hauptstadt beschrankt und sie somit herausgerissen 

aus ibrem natiirlichen Zusammenhange, in welcbem sie mit dem 

Lande, wo die Ernte vor sich ging, standen. Seit dieser Zeit horten 

jene Feste ganz auf, eigentlicbe Erntefeste zu sein, und eine andere 

Bedeutung trat an ibre Stelle; dies war die gescbiclitliche. Nacb- 

dem der Ritus unverstandlich geworden war, weil er seine naturliclie 

Bedeutung verloren batte, suchte man in der Gescbiclite Momente 

auf, welcbe jenem Ritus analog waren, grlindete darauf Erklarungen 

iiber die Entstebung jener Feste und stellte sie als Erinnerungen 

an solcbe Begebenheiten dar.‘^ — v^ie Feste batten nun im ganzen 

den Cbarakter der Allgemeinheit angenommen; die jedem zukom- 

mende Eigentiimlicbkeit bestand nun in der Verscbiedenbeit ibrer 

geschicbtlicben Beziebung und die urspriinglichen Elemente der 

Feier batten sicb nur in einem auBeren Ritus erbalteu, welcber 

allein Symbol war; der zur Abstraktion binneigende Geist batte 

aucb bier sein Ubergewicht geltend gemacbt,^ Die Zentralisation 

der Feste macbte aucb ein bestimmtes Datum erforderlicb. Das 

Deuteronomium kennt nocb nicht festgesetzte Tage, sie zeigen sich 
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zuerst bei Ezechiel. Auf das Yollstandigste ist die Vermittlung 

zwischen den beiden Klassen in dem Versohnungsfest vollbracbt. 

Es ist ganz religioser Natur. Deshalb ist es aucli das spateste aller 

Eeste. „Erst nacb dem Exil ist es daber entstanden, da wo das 

Volk so recbt zum BewuBtsein seiner Siindbaftigkeit gelangt war 

nnd das Bediirfnis einer Versobnung mit Gott in sicb fliblte.^' — 

Nacb diesen Erwagungen geht George dann znr speziellen Be- 

trachtung der einzelnen Eeste uber (193—303). 

Hiernach wird man das Verdienst Georges imd das Verhaltnis 

seiner Nacbfolger zu ibm wurdigen konnen. Es ist ganz George, 

wenn aiicb in groberer Spraclie, wenn hente gelebrt wird: hat 

die alten frohlichen Ackerbaufeste vom konkreten Leben losgelost 

imd aus Tagen der natilrlicben Freude zu Ubungen der Frommig- 

keit, zu Leistungeu an Jahve, gemacht. Der durchaus frobliche 

Cbarakter der alten Feste soil aber verloren gegangen sein unter 

dem Druck des einen diisteren Ernst und ein permanentes Siinden- 

bewuBtsein erzeugenden Exils. Den pragnantesten Ausdruck hat 

diese Stimmung in einem Feste gefunden, das nach dem Vorgang 

von Ezechiel erst von geschaffen worden ist: in dem Versbh- 

nungstage. — 

Ich kann hier die Bemerkung nicht unterdrlicken, da6 all die 

beweglichen Klagen liber den Verlust der goldenen Zeit von JE, 

teilweise auch D und ibrer nationalen Naturwiicbsigkeit sowie liber 

den abstrakten P und seinen BuBernst sich von Christen seltsam 

genug anhoren. Soli doch gerade darin die erlosende Tat des 

Chri stent urns bestanden haben, daB es die Religion von der Nation 

und der Natur losloste und ein rechtes SlindenbewuBtsein liberall 

erst erweckt babe. Auch das Christentum kennt als solches kein 

einziges Naturfest, weder Weihnachten und Neujahr noch Ostern 

und Pfingsten sind solche. Auch das Christentum hat liberall, wenn 

auch mit geringerem Erfolge, die Religion „denaturiert‘‘ und ander- 

seits die ausschweifendsten Exzesse des BiiBertums, ja einen regel- 

rechten BuBsport im Gefolge gehabt, gegen den das eintagige Fasten 

des Versohnungstages das reine Kinderspiel ist. Delitzsch mag 

die Kritiker in nicht geringe Verwunderung versetzt haben, als er 

ibnen erzahlte^, daB nach einem Berichte des Rabban Simon b. 

Gamliel in der Miscbna Taanit IV 8 „Israel keine Festtage gehabt hat, 

welche dem 15 Ab (u. a. dem SchluBtag der Fallung des Opferholzes) 

^ Zeitschr. f. kirchl. Wissensch. I (1880) 174 f. 
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und dem Versohnungstage geglichen liatten; „denn an diesen Tagen 

zogen die Madchen in weiBen Kleidern, welche selbst die reiclisten 

geliehen batten, um die armen nicht zu beschamen, in die um- 

liegenden Weingarten und tanzten da und sangen den Jiinglingen 

gegentiber, die sich zur Brautschaii eingefunden batten, wetteifernd 

Lieder, „Erstaunt fragt man sich: wie war das am Versohnungs¬ 

tage moglich? Aber die Gemara beider Talmude auBert dariiber 

nicht eine Spur des Befremdens. Im Gegenteil beginnt die Gemara 

des palastinischen Talmuds damit, daB diese Pestesfreude am Ver¬ 

sohnungstage leicht begreiflich sei: mSD XintC, und die des 

babylonischen 30 b findet sie gleichfalls naturgemaB, weil dieser Tag 

nn‘ibD (Vergebung und Verzeihung) bringt und weil es der 

Tag sei, an welchem Israel die zweiten Tafeln empfing, nachdem 

Mose die ersten zerbrochen. Auch die Kommentatoren, obenan 

Raschi, nehmen keinen AnstoB/‘ — Das ist die „dustere BuB- 

stimmung“ des Versohnungstages. Es sind eben christliche An- 

schauungen, mit denen man an den Pentateuch herangegangen ist. 

Die Darstellung von den zwei verschiedenen Klassen von Eesten 

beruht zu einem groBen Teil auf der Quellenanalyse von Lev c. 23. 

Wird sie als falsch erwiesen, dann gerat das ganze Gebaude ins 

Wanken. Es soil aber im folgenden gezeigt werden, daB nicht nur 

ganz Lev c. 23, sondern mit ihm auch Nu 28. 29 unbedingt von 

Einem Autor konzipiert und niedergeschrieben sein miissen. Indem 

wir ferner seine Prinzipien aufdecken, wird das ganze Fest- und 

Eestopferwesen klar werden. 

I 

Lev c. 23 setzt eine Gedankenreihe fort, welche mit Ex 25, ja 

schon mit Ex 19 begonnen hat: die Symbolik der Forderung, 

daB Israel mit dem Mikdasch in seiner Mitte ein h e i 1 i g e s 

Volk sein solle. Bis c. 20 war die Heiligung aller Isra- 

eliten behandelt worden, c. 21 war von der Heiligung (Fehler- 

losigkeit) der dauernd zum Mikdasch gehorigen Personen, der 

Priester, c. 22 von der rechten Heiligkeitsbeschaffenheit der dem 

Mikdasch zu weihenden Tieropfer geredet worden. c. 23 handelt 

nun von den, sagen wir vorlaufig, heiligen Zeiten. „Und Gott 

redete zu Mose also: rede zu den Israeliten und sage ihnen 

die Feste Gottes, die ihr ausrufen sollt als UJ“p folgendes 

sind meine Feste.“ Darauf folgt der Sabbat, v. 4 setzt von neuem 
23 Jacob, Pentateuch. 
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an; dies sind die Feste Gottes, UJ-p ^xnp-Q, die ilir zu ihrer Frist 

ausrufen sollt. 1) Das Passah. 2) Omer. 3) Frstlinge. 4) Der 

erste des siebenten Monats. 5) Der Versobnungstag. 6) Sukkot. 

7) Azeret. Nr. 2 hat die Einleitung: Und Gott redete zu Mose 

also: rede zu den Israeliten und sage ihnen. Nr. 3 hat keine solche 

Einleitung. Nr. 4. Und Gott redete zu Mose also: rede zu den 

Israeliten also. Nr. 5. Und Gott redete zu Mose also. Nr. 6. Und 

Gott redete zu Mose also: rede zu den Israeliten also: (= 4). 

Nr. 7 hat keine eigene Einleitung. 

Samtliche Feste fallen unter den Begriff auch der 

Sahbat Sie sind es, die aufgezahlt werden sollen. Daher beginnt 

die Reihe mit: dies sind meine Feste, v. 4: dies sind die Feste 

Gottes und schlieBt v. 37: das also sind die Feste Gottes. Was 

bedeutet, wissen wir aus Ex 27 21, 2938 ff.: es ist das sich Ein- 

stellen Gottes, erbeten durch einen heiligen Dienst, vor allem durch 

'Ola. In ■'“iy‘1^ ist Subjekt. Aber da uberhaupt 

das Sichtreffen zweier ist, so sind es auch Feste, an denen Israel 

sich einstellt fiir Gott und “lyTa kann von dem Fest 

selhst als Termin gehraucht werden. 

Alle Feste werden ausgerufen. Alle Feste, auch der Sahbat, 

sind ferner lD“p *’S?"ip^. Nicht bloB werden sie v. 2. 4 unter dieser 

Bezeichnung zusammengenommen, jedes Fest erhalt sie noch aus- 

driicklich: Der Sabbat v. 3, Passah: v. 7 der erste, v. 8 der siehente 

Tag, Pfingsten: v. 20, der erste des 7. Monats: v. 24, der zehnte 

desselhen Monats: v. 27, das Hiittenfest: v. 35, Azeret; v. 36; und 

zum SchluB werden v. 37 alle Feste wieder als TD'lp ‘^Xlp'a zusam- 

mengefaBt. Dies allein widerspricht schon der Zerteilung in zwei 

Fest-Gesetzgebungen verschiedenen Geistes. Ferner muB in diesem 

Ausdruck das charakteristische Moment aller Feste liegen. Nur um 

seinetwillen werden sie uberhaupt hier aufgefiihrt. 

Die gewohnliche Ubersetzung ist; heilige Festversammlung. 

Das Volk sollte sich an diesen Tagen beim Heiligtum versammeln, 

um den religiosen Gebrauchen beizuwohnen, und durch diese Teil- 

nahme Gott verehren. Also ein Gemeiudegottesdienst. Diese Er- 

klarung ist aus sprachlichen und sachlichen Griinden nicht zu halten. 

Vor allem fehlt die Hauptsache: die Gemeinde, wie Nu 10 2 Nip'ab 

rn5>n. Der substantivische Infinitiv iC'Jp'52 heiBt zunachst nicht mehr 

als das Ausrufen, die Ausrufung, die nahere Bestimmung dazu ist 

nicht die Gemeinde als Ohjekt, sondern ©“I’p als Inhaltsangahe. Und 
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w'ozu sollte denu die Gemeinde berufen werden? Man sagt: zur 

Teilnahme an den religiosen Gebrauchen d. i. dem Opfer. Aber 

gerade die Opfer werden in diesem Kapitel nocli nicht genannt und 

ilberhaupt wird nirgends fiir die Darbringung der Festopfer die An- 

wesenheit des Volkes gefordert. 

Nun konnen wir aber liber den Sinn des Ausdrucks Nip'S 

gar nicht im Zweifel sein, da wir ihn mehreremal zerlegt finden. 

Selbst nichtpentateuchische Stellen konnen dafiir angeflihrt werden. 

2 K 10 20 versammelt Jehu das ganze Volk und spricht zu ihnen 

lNip‘11 niiy ITCIp. Heiliget dem Baal eine Azara! Und sie 

riefen es aus. Vgl. auch 1 S 16 5: Als Samuel nach Bethlehem zu 

Isai kommt, verkiindet er den ihm entgegenkommenden Altesten der 

Stadt: ,,Gott zn opfern bin ich gekommen. Macht each heilig 

(TOIpnn) und kommt mit mir zusammen beim Zebach! Und er 

heiligte (TC"p‘'‘i) den Isai und seine Sohne und lud sie ein (nfib Nipil) 

zum Zebach/^ An diesen beiden Stellen ist TB'lp ein Synonym yon 

Nip und bedeutet; zu einem Feste laden und auffordern, sich in den 

entsprechenden Zustand der Heiligkeit zu versetzeu, vgl. Ex 1910.14, 

wo die Heiligung u. a. in dem Anziehen reiner Gewander besteht. 

Aber schon in der ersten Stelle scheinen es nicht die Menschen, 

sondern das Fest, die Veranstaltung zu sein, die „geheiligt“ 

wird, Noch entschiedener ist dies in mehreren Stellen beim Pro- 

pheten Joel der Fall: 114 nisy INlp ITT'lp, 2i5 dasselbe, Jo “iNIp 

”snbs ^^C^p nNT (vgl. hierzu Jes 133; Jer 64; Mi 36). Der 

schlagendste Beweis aber ist eine Stelle eben unseres Gesetzbuchs: 

Lev 2510 vom Jobeljahr. Auch bei ihm finden wir das IDIp Nips 

zerlegt. Ihr sollt das fiinfzigste Jahr heiligen (omE’lp'i) und aus- 

rufen (nJiNIpl) lin im Lande. Auch das Jobeljahr ist also ein 

■lUlp Nips. Es ist TBpp (v. 12 DDb n‘'nn ^p) und seine Heiligkeit 

besteht in dem Brachliegen des Bodens, seine Ausrufung aber ist 

die eines nil „Freiheit“. Es ist TSIp NIpS oder 111“ ^S oder 

's. Ja in unserm Kapitel selbst begegnet uns das Verbum 

Nip mit dem Objekt C3^p (Nips) nicht weniger als viermal: v. 2. 4 

= 37. V. 21. 

Aber ilberhaupt ist die Wendung: einen Tag heiligen, d. h. fiir 

„iL‘1p“ ansehen und behandeln, sehr haufig, namentlich vom Sahbat: 

Gen 23; Ex 208.11; Dt 5i2; (Jer 17 22.24.27; Ez 2O20, 44 24; Neh I322), 

irip nnffi Ex I623, (31i4f., 352; 'P nv Jes 5813; Neh 9i4, IO32). 

icAp ist ein Denominativ von lUl'p (wie bbn von b'n, I2p von ISb). 
23* 
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DemgemaB lieiBt '©‘ip X“ip'a: Das Ausrufen von „Heiligkeit! “ 

von den Festtagen: die offentliche Verkiindigung^ dafi sie beilig sind 

und entsprechend behandelt werden sollen. 

Es bandelt sicb nur nocb darunij worin das lUpp besteben soli. 

Darauf kann uns schon das auf p"'n folgende Dsb vorbereiten. 

Denn dies bedeutet stets ein Verbot oder eine Warnung. Ferner 

folgt auf (asb n^n^) la^p xnp)2 stets der Satz; DDNb^ bs 

xb (nDsbia) mns? v. 7. 8. 21. 24. 28. 35. 36; Nu 28i8. 26. 26, 

291 (7). 12 (35). Die Heiligkeit, die durcb Ausruf gefordert wird, ist 

also; Entbaltung von Arbeit. Dies komint vom Sabbat ber. „Ge- 

denke des Sabbat-Tages ibn zu beiligen. (Und wodurcb beiligt 

man ibn?) Secbs Tage sollst du arbeiten und der siebente Tag ist 

Sabbat flir Ibvb, deinen Gott; da sollst du keinerlei Arbeit tun usw. 

Denn in secbs Tagen bat Gott den Himmel und die Erde und das 

Meer und alles, was darin ist, gemacbt (n'ffiS!’) und rubte am sieben- 

ten Tage. Darum bat Gott den Sabbattag gesegnet und ibn ge- 

beiligt.“ Arbeit beiBt in erster Linie immer Feldarbeit, um Brot 

zu scbaffen, und beiligen beiBt: etwas der Arbeit und dem Gebraucb 

eutzieben, um es dadurcb in eine bobere Spbare zu versetzen. 

Danacb ist es nicbt die abstrakte Zeit, sondern der Bo den, das 

Land, das als beilig bebandelt werden soil. Somit baben alle 

Feste Sabbatcbarakter und wurzeln samtlicb im Boden. 

Darum stebt der Sabbat voran und darum feblt der festlicbe Tag, 

der zwar aucb Opfertag ist, aber allein nicbt im Boden wurzelt: der 

Monatsbeginn. Darum ferner kennt das Gesetz aucb nirgends zwei 

Festtage bintereinander. Denn es ist das Wesen des Sabbats, 

daB er Ein Tag ist, von Abend bis Abend; Ausscbaltung eines Arbeits- 

tages. Dauert ein Fest langer als einen Tag (Passab und Hiittenfest), 

dann ist docb nicbt der zweite Tag gleicbfalls ©“Ip ^^1p'a, obgleicb 

alle Tage der Passabwocbe dieselben Opfer baben und abgeseben 

von der abnebmenden Zabl der Farren aucb die der Sukkotwocbe. 

Aucb aus diesem Grimde konnte der siebente Tag des Sukkot nicbt 

wie der des Passab Mikra Kodescb sein, weil auf ibn Azeret, die 

M. K. ist, folgt. Es fragt sicb demnacb, ob es nicbt so eingericbtet 

wurde, daB wenigstens der Versobnungstag und der Sabbat, die in 

bezug auf Arbeitsrube vollig gleicbgestellt sind, niemals aufeinander 

folgten, so daB Versobnungstag weder auf Freitag nocb auf Sonntag 

fallen konnte. 

Alle Feste sind also Nacbbildungen des siebenten Wocbentages. 
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Und der t5"ip ‘’Xlp'52 ini Jahre sind gerade sieben: 1) Der erste 

Tag des Passali v, 7. 2) Der siebente Tag des Passah v. 8. 3) Das 

Fest der Erstlinge v. 21. 4) Der erste Tag des siebenten Monats 

V. 24. 5) Der Versobnungstag v. 27. 6) Der erste Tag des Sukkot 

V. 35. 7) Azeret v. 36. Das ist der zweite schwere Schlag gegen die 

Hypothese, da6 c. 23 aus zwei heterogenen Festgesetzgebungen be- 

stehe. Sieben Tage hat die Woche mit einem heiligen Tag, imp Nip'a, 

und sieben Tage, lauter Ta“p *’S“ip^, hat das Jahr. Die Voran- 

stellimg des Sabbats will also sagen: Der Feste Gottes, die ihr 

als HJTp ■'Snp'a ausrufen sollt, sind sieben, so vieler als die Woche 

Tage hat. Sie sind p''^ wie der Wochensabbat, an dem nach sechs 

Tagen raiU, P^'^a und Arbeitsruhe ist. Die 7 ‘p ■'^^"lp'a sind 

eine sabbatliche Woche, die sich liber das Jahr hin erstreckt. 

Das Verhot der Arbeit ist aber nicht bei alien Festen gleich. 

Nur beim Sabbat v. 3 und beim Versobnungstag v. 28 (Nu 29?) 

lautet es sb nDScbTa ba, bei den andern y. 7. 8. 21. 25. 35. 36; 

Nu 28 18.26.26, 29 1.12.35 “nuyn i«b mny nasb^ ba. Am Sabbat und 

Versohnungstage ist also jede Arbeit verboten. An den anderen 

Festen nur DDiib'c. Das ist ohne Frage eine Minderung des 

Arbeitsverbots. ^^*"0 (noch Ex 3524, 361.3 vom Stiftszelt) ist die Her- 

stellung eines Gegenstandes, der bestehen bleiben soli. Dann wiirde 

das Verbot von solche Verrichtungen frei lassen, die nur fiir den 

Tag sind. Wenn nun Ex 12 le das Arbeitsverbot fiir das Passahfest 

zwar “iiriyn xb na&jb^ ba lautet, aber sogleich eingeschrankt wird px 

DDb JTlIJy’ l“3b i?'!" ice: bab bai?'' TiDN, so wird, da Lev 23 offenbar 

Ex 12 vor sich hat, die rabbinische Interpretation recht haben, wenn 

sie aus 'iTUyn xb mny riDsb'a bD die Freigabe solcher Verrichtungen 

entnimmt, die zur Bereitung der Speisen notig sind, als z. B. Ivochen 

und Backen (Ex 16 23). Dt 168 heiBt es vom Passahfest wohlbedacht 

nur roN'b'Q nriyn xb ohne bo. 

Welter ist alien Festen die Bestimmung gemeinsam: araipm 

^■iib niDX ihr sollt Gott ein Feueropfer darbringen, am Passah sieben 

Tage lang, am 1. des 7. Monats, am Versohnungstage, am Sukkot 

sieben Tage lang und am Azeret; v. 8. 25. 27. 36; Nu 2819.24, 2913.36. 

Nur beim Omer (v. 13) heifit es von der Mincha mn‘'D n*!"! '•'“'b nicx 

und am Plingsttage (v. 16) ^‘’“'b msin nnD'a Dnmpm ihr sollt Gott 

eine neue Mincha darbringen und (v. 18): ihr sollt zu dem Brote 

darbringen sieben Lammer usw. '■’“'b mrrij nin mUX Drin:'a‘i . . . 

Dafiir fehlt Nu 2827 nur beim Opfer am Bikkurimtage ntCX, und nur 



358 Die Feste und die Festopfei- 

die Opfer am Passahfeste heifien (v. 24) (''’“'b nn'’D nil niUX) Dnb, 

Somit finden wir bei alien Festen die drei gleichen Merk- 

male: Ausrufung von Heiligkeit, Arbeitsunterlassung, Darbringung. 

Sie bedingen sich imtereinander. Die Heiligung erfolgt negativ 

durch das Unterlassen der Arbeit nnd positiv durch Darbringung 

von Opfern an Gott. Indessen will der Verfasser von den 

Tieropfern (soweit sie nicht wie bei Omer und Pfingsten zum Brot 

gelioren) hier nicht sprechen_, dies tut er erst am Ende der Wlisten- 

wanderung, unmittelbar nachdem fur Mose ein Nachfolger ernannt 

ist, der das Volk in das gelobte Land fiihren soil, Nu 28. 29. 

Sondern was er allein noch an diesem Orte fiir die Feste be- 

sonders vorschreiben will, das sind Darbringungen von den Gewachsen 

des Bodens. Dieser Darbringungen sind zwei: 1) von der eBbaren 

Kornfrucht und zwar a) an einem gewissen Tage des ersten Monats 

ein Omer der frischen Frucht und als 'Ola dazu ein einjahriges 

Schaf. b) nach Abzahlung von 7 X 7 = 49 Tagen am fiinfzigsten 

das erste Brot von der neuen Frucht, dazu als ‘Ola 7 Schafe, 

1 Farren, 2 Widder, als Siindopfer 1 Ziegenbock, als Zebach Sche- 

lamim 2 Schafe, also ein vollstandiges Opferfest. a) ist das nTsy 

n&IDnn, b) das cnb. Beide hangen untereinander zusammen, 

daher v. 15 keine besondere Einleitung. 2) Frucht, Ast und Zweige 

von gewissen Baumen im siebenten Monat zur siebentagigen Freude 

vor Gott. Darin teilt der Hebraer alles ein, was aus der Erde 

wachst: in Grasartiges und Baumartiges (Gen Lev 2730 u. 5.). 

Aber diese Darbringungen sind keine Voll-Opfer fiir den Altar, 

keine Das Omer wird zum Priester gebracht (v. 10), es 

gehort ihm, nachdem die Azkara dargebracht ist (2i6f.). Es hat 

also den Charakter einer selbstandigen Mincha (2i6 Sin nnin). Die 

Pfingstbrote konnen schon deshalb nicht auf den Altar kommen, 

weil sie (v. 17) gesauert gebacken werden (2ii nach I'ffiS'a!). 

Dies geschieht nur noch bei den Broten eines Dankopfers (713). Also 

fallen die Pfingstbrote vollig dem Priester zu (v, 20). Das Stichwort 

■ji'an klart fiber den Charakter der Pfingstbrote auf. Sie sind ein 

Dankmahl, das das Volk, vertreten durch die Priester, von der neuen 

Frucht abhalt. Sie sind gleich dem Omer ein Korban (21-2, 713, 2314 

DDinbs pip!), kein '118 miDS. Aber Omer und Bikkurim sind von 

Tieropfern begleitet, weil das Volk niemals eine bloBe Mincha dar- 

bringt. Von dem FeststrauB am Sukkot braucht es nicht bewiesen 

zu werden, daB er nicht '118 ton ist. Er wird zur Hand genommen. 
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wenn man mit dem Einsammeln der Ernte fertig ist, als Ausdruck 

der Freude an dem, was das Land auBer dem Notwendigen Schones 

hervorgebracht hat. Auch das Wohnen in Hiitten mit Laubdachern 

bat einen verwandten Sinn. Es dient zur Beherzigung der Wabr- 

beit, daB es denn docb nocb andere Lebensbediirfnisse gibt, fiir die 

das Gewachs des Bodens nicht ausreicbt, aber docb auch zur dank- 

baren Erinnerung, daB es eine Zeit gab, wo Israel Gott selbst flir 

die Unterkunft in Laubhiitten zu danken batte. Das Laub ist das 

Nutzloseste an Baum und Straucb und kann docb auch nocb Nutzen 

stiften durcb das Obdacb und damit AnlaB zum Danke gegen Gott 

geben. 

So symbolisieren Omer und Pfingstbrot den GenuB der Menschen 

an der Halmfrucbt, FeststrauB und Laubhiitten die Freude am 

Baumwucbs. Wahrscbeinlicb sollte (vgl. Neb Sis) das Laub zu den 

Hiitten von denselben Baumen genommen werden wie der Fest¬ 

strauB. Es ist ferner moglicb, daB alle v. 40 genannten Baume 

Palmenarten sind. Von Tan ist es sicber, auch bn: beiBt Palme 

"nn dafiir zu nehmen binder! nicbts, und auch n'liy kann 

eine Palme sein. 

Hierdurch sind drei Feste mit dem Ertrag des Landes in Be- 

ziebung gebracbt. Es sind die drei Passah, Pfingsten und 

Sukkot. Aber es ist nicht ihre Eigenschaft als Cbag, die damit 

bescbrieben oder erscbopft werden sollte. Sie ist wederFolge nocbUr- 

sache der Heiligung durcb Rube und Opfer. Das Passabfest heiBt kon- 

sequent das Cbag der Mazzot Ex [1214, f., 13 e], 2315 (is), 34 is; [Nu 2817]; 

Dt 1616. Nur Ex 3 4 25 noEn :tn (nST). Daber wird Passabopfer und 

Mazzotessen, also das Passah als Cbag vor TEinp Nip'a usw. erledigt 

V. 5. 6. Der Verfasser kennt diese Attribute des ersten Festes im 

Jahre, er kann und will sie auch nicht iibergeben, da das Fest da- 

von seinen Namen hat und das Gottesdienstlicbe sicb an dieses fest- 

stebende Cbag erst ankniipft. Aber die Chagfeier liegt auBerhalb 

des Gottesdienstes. — Das Fest im Herbst heiBt das Cbag der 

Laubhutten DtlSis. le, 3110, und Ex 23i6, 3422 das Cbag der Lese 

(p‘’CXn ;>n). Auch bei ibm beginnt der Verfasser v. 34 sogleicb mit 

dieser Eigenschaft; am fiinfzebnten ist niEOn :^n sieben Tage, geht 

dann aber sogleicb zu 'p Klp'Q iiber, weil das, wonacb es seinen 

Namen hat, ein auBergottesdienstliches Analogon zur Opferfeier ist 

» S. ZAW XXII (1902) p. 1021. 
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und daher nach dieser zu erwahnen war. Es ist ihm auch der 

Name bekaunt, derm DDEDiiD spielt offenbar darauf an. 

Er behandelt es sogar 1) als jiH (darauf geht der Fest- 

strauB) 2) als D'lrDn ^n. — Das Pfingstfest nennt er nicbt ^n. 

Nicbt wie Ex 34 22; Dt lOio. le, derm das, wonacb es diesen 

Namen hat, ist ja nichts weiter als die Zablung v. 15 f. und auch 

nicht direkt "i‘'2pn wie Ex 23 le, wohl aber spielt er auf diesen 

Nameu v. 22 .... ^"iSipD .... T’iZp Fix DD“i2p:i‘l an, und spricht 

auch hiervon nicht am Anfang sondern am SchluB, weil diese Feier 

gleichfalls ein Analogon zur gottesdienstlichen Begehung ist. Aber 

er hat v. 22 aus 19of. aufgenommen^ um dem Namen des Festes 

"i‘'2pn Difi gerecht zu werden. Ubrigens ist die Omer-Schwingung 

nichts anderes, als der Beginn so wohl der als des 1‘’3Jp (v. lOff.) 

Der Verfasser setzt iiberhaupt in diesem Kapitel deutlich alles 

voraus, was bereits friiher iiber die Feste gesagt worden ist. Am 

14. des ersten Monats Abend ist '‘’“'b nos v. 5, das bekannte Passah, 

daher nicht D3b nin*' wie bei dem zum ersten Mai genannten Tag 

der Therua (v. 25). Kein Wort von der Schlachtung und allem, 

was damit verbunden ist (Ex 12f.). Ebenso '“'•'b m2£'cn v. 6, des- 

gleichen v. 27 □“’"I'lSDn nv = Lev 16, und v. 39 auf den ;>n 

Ex 23. 34 zuriickverweisend und '“'“'b v. 6. 35, v. 39 auf “’b 5iirin 

Ex 2314. Dagegen vom :^n heiBt es 2322 “jb mcyn auf 

□Db nn“i£i01 vorbereitend. 

Entsprechend ist das Verfahren in Nu 28 f, Hier wird nur von 

den Voll-Opfern der einzelnen Tage gehandelt. Daher wird weder 

der FeststrauB noch das Wohnen in Hiitten genannt. Aber indem 

nun die Opferfeier im Heiligtum zur Hauptsache wird, tritt sie in 

Parallele mit der Chag-Feier 28i6.26, 2912. Sind es also nicht die 

Chagim, die unser Kapitel beschreiben will, so ist doch jedes der 

drei Feste mit einem landlichen Ritus versehen. Sie feiern den 

GenuB der Menschen von der Frucht des Landes. Auch darum 

steht an der Spitze der Sabhat, seit dem Manna der Typus der 

Fiirsorge Gottes fiir Israels Ernahrung mit Brot ohne Arbeit, aber 

es fehlt der Monatsbeginn, der dazu keine Beziehung hat. 

Nehmen sich nun aber nicht in der Tat unter ihnen die beiden 

andern, der erste Tag des 7. Monats und der Versohnungstag wie 

Fremdlinge aus? 

Mit dem Versohnungstag werden wir am ehesten ins Reine 

kommen, nachdem wir den Sinn des „Fastens‘' an ihm bereits er- 
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kannt haben. Das Wesen alles Opferns ist Siihne durch Hingabe 

des eigenen GenuBmittels. Die gradweise Annaherung an Gott ist 

die gradweis gesteigerte Entsagung vom GenuB, Am Siihnetage 

kommen von den zwei Klassen von Nahrungsmitteln die beiden Ver- 

treter, deren GenuB am strengsten untersagt ist, das Raucherwerk 

aus dem Reiche der Vegetabilien und das Blut als Bestandteil des 

Tieres, bis an die Lade, den Ort der gottlichen Gegenwart. Hier- 

mit legt Israel alle seine Nahrung Gott zu FiiBen; es fastet. Das 

Wesen dieses Tages ist also, daB das Volk an ihm von dem Er- 

trage des Bodens nicbts fur sicli darbringt, sondern nur fiir Gott. 

Darum bestebt fiir diesen Tag das iEnp Kip'S in 1) Entsagung von 

allem Genusse, SB: "'Sy, nicht „fasten“, d. i. dli = fasten mit Gebet 

in Bedrangnis und Trauer, was das Gesetz nirgends zur Pflicht 

macbt, sondern Darstellung der Bediirftigkeit und Armut (■':y) des 

auf sich selbst gestellten Individuums (SB:), 2) Darbringung von 

Opfern, 3) Entbaltung von jeglicber Arbeit. Darum ist bier nicbt 

die Reibenfolge: 1) Mikra Kodescb, 2) Rube, 3) Opfer. Darauf folgt 

als Begrundung (■’B) die Vollziebung der Subnebandlung an diesem 

Tage. Diese Begrundung beziebt sicb, wie war aus IBs seben, so- 

wobl auf die GenuB- wie auf die Arbeitsentbaltung, woran man er- 

kennt, wie beide sicb fiir die Subne erganzen: Stillstand des 

Genusses und Stillstand der Erzeugung von GenuBmitteln, und daB 

die Darbringung von Opfern an diesem Tage mit der GenuBent- 

sagung zusammengebort. Dementsprecbend folgt eine Strafandrobung 

1) fur den, der sicb an diesem Tage nicbt kasteit, 2) der an ibm 

arbeitet. Bis bierber beziebt sicb alles auf den Tag, insofern er im 

Heiligtum mit der Blutsiibne gefeiert wird (ntn DBS’S dreimal). 

Jetzt folgt die Ausdebnung des Verbots auf alle Wobnsitze der 

Israeliten und alle Gescblecbter, 1) des Arbeitsverbots □B’^nsSIS bbs 

und DD'^nilb obis’ npn, 2) des Gebots, sicb zu kasteien. Hier gebt 

jenes Verbot voraus, weil beim Wegfall der Subnebandlung die 

Arbeitseinstellung das Fasten bedingt und es sicb uber alle Wobn¬ 

sitze und Gescblecbter erstreckt. Die Worte: „eine ewige Satzung" 

(1029.3i) usw. bezieben sicb mit auf die Rube (v. 30 bol). 

Der Versobnungstag ist binsicbtlicb der Rube vollstandig dem 

Sabbat gleicbgestellt. Er ist ‘JIUD'D nOBJ v. 32, 16si wie nur nocb 

der Sabbat Ex 3116, 352 und das Sabbatjabr fiir das Land Lev 255, 

wabrend es fur Gott ein nOiS ist. Dies bedeutet also vollstandige 

Arbeitsentbaltung. Es gibt sowobl bloBes nDlB, welcbes also an sicb 
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noch nicht den siebenten Tag der Woche bezeichnen mu6, als auch 

bloBes ’I'lnir. Von ersterem haben wir in unserem Kapitel zwei 

Beispiele v. 11. 15 nzncn und 32 DDnntC, die andere Be- 

zeicbnung fiihrt auch der siebente Monatsanfang und der erste und 

achte Tag des Hiittenfestes und das Sabbatjahr, das nur fiir das 

Land vnn'iU n:TU ist. Das Sabbatjahr ist ebenso wie der Sabbattag 

nniU und 

Das BPmU r)2'0 des siebenten Tages wird Ex 31 is und 352 

durch erklart: irnp mp 
ist auch das Merkmal des Siihnetages. Er ist zwiefach TC^p, nicht 

nur durch Arbeits-, sondern auch durch GenuBentsagung. Sabbat 

und Versohnungstag verhalten sich ivie 'ffi'lp und a‘''tt3‘lp IC^p. Auch 

der Versohnungstag wird also durch dieselben Gedanken beherrscht 

wie die Erntedarbringungen an den drei Festen. Auch er wurzelt 

in dem Zusammenhang des Menschen mit dem Boden und seiner 

Abhangigkeit von ihni. 

Die Hauptstiitze fiir die Hypothese, daB der Versohnungstag 

erst nach Esra eingefuhrt worden sei, ein „vollgultiges testimonium 

e silentio'^ (Wellh. Prol. 115) soli, die Nichterwahnung Neh c. 8 sein: 

„von einer Siihnefeier am 10. des Monats wird in der genauen und 

gerade fur Liturgisches interessierten Erzahlung nicht berichtet, sie 

wird dagegen am 24. nachgeholt. Bis dahin bestand der groBe Tag 

des Priesterkodex nicht, der erst jetzt eingefuhrt wurde'b Wie wenig 

die Erzahlung „gerade fiir Liturgisches —, d. h. den Tempelkultus, 

worauf es hier ankommt —, interessiert“ ist, kann man daraus 

ersehen^ daB des Temp els und irgendwelchen Gottesdienstes mit 

keinem Worte gedacht wird. DaB der Siihnetag am 24. des Monats 

nachgeholt werde (9i), ist die die ganze Diskussion liber den Ver¬ 

sohnungstag beherrschende Verwechslung desselben mit einem East- 

tag (nisi), an dem man sich in Sack und Asche kleidete und trauerte. 

Nichts kann verkehrter sein. Der Jom Hakippurim ist nichts anderes 

als ein groBer Sabbat, an dem man sich sowohl der Arbeit als des 

Genusses enthalt. Das materiell hochst unbedeutende Siihnopfer 

am Heiligtum mit fiinf Tieren schnitt in das Leben des Volkes auBer- 

halb des Heiligtums gar nicht ein. Einen bestimmten Fast- und 

Trauertag kennt der Pentateuch iiberhaupt nicht. Fine urn so 

groBere Rolle, eine weit groBere als die „frohlichen Erntefeste^‘ 

spielten dagegen und zwar gerade in der vorexilischen Zeit die 

Trauerfasten im Volksleben, wo man bei jeder Kalamitat dazu schritt. 
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Vgl. z. B. Ei 2026; 1 S Te, 31 i3(siebenTage!); 2 8 I12, 12i6; 1 K219ff,; 

Joel li4, 215 usw. Demnach darf man auch unter den Fasten 

Sacharjas (7 5, 819), die man als geschiclitliche Ungliickstage vor dem 

Exil zu erklaren iibrigens nicbt erst auf Chr. B. Michaelis zu 

warten brauclite, den Versobnungstag nicbt vermissen. 

Aber was macben wir mit dem ersten des siebenten Monats? 

Fiir ibn allein ist scheinbar nichts vorgescbrieben, was mit dem 

Boden zu tun hat. Er ist ein Fest, das iiberhaupt gar keinen Zweck 

zu haben scheint, Denn da6 er Mikra Kodesch ist, Arbeitsverrich- 

tung an ihm verboten ist und Opfer dargebracht werden sollen, ist 

nichts ihm Eigentiimliches. 

Nur Ein Merkmal kommt ihm allein zu: er ist nyiin ™d 

Nu 29, nyn’in UV: Tag des Larmblasens, Aber was soil dieses 

Larmblasen bezwecken? Und was bedeutet der Ausdruck T U"iDT, 

Erinnerung des Larmblasens? Woran soil dieses Blasen 

erinnern ? 

Die Therua kommt (da die von Nu 10 mit den silbernen Trom- 

peten etwas anderes ist) im Gesetz und zwar gleichfalls im Fest- 

gesetz nur noch Einmal vor: Lev 259. Wenn man 7x7 = 49 Jahre 

gezahlt hat: „Dann sollst du ertonen lassen das Scholar der Therua 

im siebenten Monat, am zehnten des Monats, am Jom Hakippurim 

sollt ihr ein Scholar ertonen lassen in eurem ganzen Lande. Und 

ihr sollt das liinlzigste Jahr heiligen und Freiheit ausrulen im Lande 

liir alle seine Bewohner, ein Jobel sei es euch und ihr sollt zuriick- 

kehren, jeder zu seinem Erbe, und jeder zu seinem Geschlecht sollt 

ihr zuriickkehren.'^ Die liinlzig Jahre eines Jobel waren eine ab- 

geschlossene und selbstandige Periode. Nach der Nahe oder Ent- 

lernung des letzten Jahres richtete sich aller Kaul und Verkaul 

von unbeweglichem Eigentum und die Dienstzeit von Knechten. Der 

Preis eines Stiickes Land war nach der Anzahl der Jahre zu be- 

messen, die noch bis zum Jobeljahr waren. Es war die jede liinlzig 

Jahre von neuem beginnende Ara liir Handel und Wandel. Also 

war es sehr wichtig, da6 man bei einem Geschalt wuBte, in welchem 

Jahr der laulenden Jobelperiode man sich beland, und ebenso wie 

das Jobeljahr selbst bekannt gemacht wurde (TZJ^p—X‘ip) muBte von 

jedem Jahre angesagt werden, das wievielte es war. Dies be¬ 

deutet njJ'Tin pIDT: Die Erinnerung an die Therua des Jobel¬ 

jahr es, d. h. am 1. des siebenten Monats wurde angekiindigt: jetzt 
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beginnt das erste, das zweite usw. Jahr des Jobeljahres! Denkt an 

die Therua! Und womit wurde es angekiindigt? Nun, selbst wieder 

durcli Therua! Daber der Tag sowobl auch D"i“' 

n:?‘nn heiBen kann. 

Die Therua des Jobeljahres fand am Versohnungstag, am 10. 

des siebenten Monats statt, die Vorherverkimdigung also am nachst- 

vorhergehenden Ersten sowobl des fiinfzigsten als auch aller neun- 

undvierzig Jahre vorher. Das Naturlichste wird es gewesen sein, 

daB die Zahl der Jahre durch die Zahl der SchofarstoBe bezeichnet 

wurde und die Jobeltherua selbst von besonderer Art war. 

Nun ist der klare Grundgedanke des Jobels, wie er ja auch 

ausdriicklich ausgesprochen wird (2523): das Land ist Gottes; ihr 

seid nur Gaste und Beisassen bei mir. Darum darf es nicht definitiv 

verkauft werden. Vom Lande und seinem Ertrage lebt Israel. Dies 

bekundet es durch die Darbringung der Erntegaben, am deutlichsten 

aber durch die Entsagung von jeglichem Genusse am Versbhnungs- 

tage. Darum erfolgt die Therua, die verkiindet: das Land ist Gottes, 

von ihm habt ihr es und was ihr davon genieBt, am Versoimungs- 

tage. Jetzt wird es jedermann einleuchten, wie ^auch der Erste des 

siebenten Monats mit dem Boden und der Ernte zusammenhangt, 

und wie eng alle Feste des siebenten Monats verbunden sind. Am 

Ersten wird an die Therua des Jobels erinnert, am Zehnten wird 

durch die GenuBentsagung von allem, was der Boden bringt, die 

EntauBerung im Jobel vorgebildet und am Sukkot verlaBt jedermann 

seine Wohnung, wohnt in Hiitten, gibt dadurch symbolisch das Land 

Gott wieder und versetzt sich in den Zustand jener Zeit, da Israel 

dieses Land noch nicht von Gott erhalten hatte. Dennoch ist das 

Hiittenfest ein Fest der Freude, denn wenn Israel sich auch sagen 

muB, daB es das Land von Gott hat, so weiB es doch, daB es ihm 

gegeben ist und verbleiben soli. Es ist durch das Wohnen in Hiitten 

ebensosehr eine Feier der Entsagung wie das Versohnungsfest durch 

das Fasten, und beides sind Feste der Freude am wiederkehren- 

den und unverlierbaren GenuB und Besitz. Die Gleichung ist durch 

n;'©i nriK Ex 30 lo; Lev 16 34. und 23 41 ausgedriickt. 

Darum heiBen diese fiinf Zeiten: der erste, der zehnte, der fiinf- 

zehnte und zweiundzwanzigste (der erste und letzte Tag des letzten 

Jahresfestes), also alle Festtage des siebenten Monats 

■(■inmo gleich dem Jobel jahr nach sieben mal sieben Jahren, 

und der Versohnungstag allein gleich ihm (und dem Sabbat) 
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Religionsgeschichtlicb ergibt sicb daraus eiue bocbst wicbtige 

Konsequenz. In spatestens seleucidiscber Zeit wurde bekanntlicb 

der Erste des siebenten Monats, der Jom Tberua, zum Neujabrs- 

tag (rciun Gleicbviel, ob sicb damit sogleicb oder spater die 

Idee verband, dab dies der Tag der Weltscbopfung war, sie ist die 

notwendige Folgerung daraus. Der Tag mubte zum Neujabrsfest 

werden sobald das Jobeljabr aufborte, in Geltung zu sein. Und 

das muBte eintreten, sobald Palastina aufborte, ein rein israeliti- 

scbes Land zu sein, also wenn nicbt sogleicb nacb dem Exil, jeden- 

falls scbon in der fruben Diadocbenzeit, als das Land immer mebr 

von Nicbtjuden iiberscbwemmt wurde, Damit wurde das Jobelgesetz 

illusoriscb, und ganz von selbst muBte sicb sein Grundgedanke aus 

dem Nationalen und der Bescbrankung auf die Volksbeimat ins 

Geistige und rein Religiose umsetzeu. Jetzt lautete er: Gott ist der 

Schopfer und Herr der Welt. Dies bedeutete jetzt die Tberua am 

ersten des siebenten Monats. Der ursprunglicbe Universalismus der 

israelitiscben Religion, der sicb in nicbt wegzurasonnierender Klar- 

beit scbon auf der ersten Seite, ja im ersten Satz der Bibel aus- 

spricbt, aber Avabrend des selbstandigen Daseins der Nation ein 

tbeoretiscbes Dogma bleiben muBte und sicb praktiscb nur in 

nationaler und territorial er Bescbrankung auBern konnte, ist zur 

vollen Entfaltung aucb in den Pestideen und somit im praktiscben 

religiosen Leben gelangt mehrere Jabrbunderte vor der Ge- 

burt Jesus, — 

Also sind alle Feste agrariscb und gerade die beiden, von 

denen man es am wenigsten vermutete, sprechen am reinsten den 

gemeinsamen Grundgedauken aus; Das Land ist Gottes, und Avie es 

nacb den secbs Tagen der Arbeit am siebenten Tage als be- 

bandelt Averden muB, so gebe es im Jabre sieben Tage, die das 

gleicbe Bekenntnis ablegen, sieben W'lp “’Xlp'a, an denen keine 

Arbeit getan wird, Gott Opfer dargebracbt werden und an jedem 

der gemeinsame Gredanke nocb auf eine besondere Art ausgedruckt 

Avird, bis nacb 7x7 Jabren das groBe Mikra Kodescb, das Jobel, 

eintritt, 

Eiues Wortes bedarf nocb der letzte Festtag, die Azeret: Am 

acbten Tage (vom ersten des Huttenfestes gerecbnet) soli Mikra 

Kodescb sein, ibr sollt Gott Feueropfer darbringen. Azeret ist es, 

keinerlei Arbeitsverricbtung sollt ibr tun, Ferner soil sieben Tage 

das Cbag Gottes gefeiert werden, am ersten Tage ist Mikra Kodescb 
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uud am achten Tage Mikra Kodescli. — Das Sukkotfest dauert 

sieben Tage und dock gibt es noch einen achten. Er korrespondiert 

mit dem ersten des Hiittenfestes, denn beide sind Dnam und dock 

ist er ein Tag fiir sick mit dem besonderen Namen Azeret. Die 

Reihenfoige in v. 36 ist: 1) 2) Dnnipni — X-in nisy —, 

3) bD. Es ist also die Eigensckaft als Azeret, welcke das 

Opfer und auck die Ruhe erfordert. In Nu 2035 feklt nur bei der 

Azeret QDb tHI'p itip'a, dafiir keifit es statt wie 

kier, riTin 'y. Daraus gekt kervor, daB '2? eine besondere Art 

von p'^'a ist. AuBerdem kommt das Wort in der Tkora nur nock 

Dt 168 vor: „sechs Tage sollst du Mazzot essen und am siebenten 

Tage ist Azeret dem Ewigen, deinem Gotte, du sollst nickt Arbeit 

tun.'' Aus dieser Stelle folgt wiederum, daB aus dem Begriffe 

Azeret sick das Arbeitsverbot ergibt. Denn das Deuteronomium 

gekt sonst nirgends darauf aus, die Ruke an den B''esttagen einzu- 

sckarfen. In beiden Fallen ist es der letzte Tag, der Azeret heiBt. 

Was kann nun Azeret bedeuten? Zunackst muB es, wenn imp N“ip^ 

an ikm nickt eine willkiirlicke Bestimmung ^ein soil, eine Be- 

ziehung zum Boden und seiner Fruckt kaben. Auck kann man aus 

den Opfern entnekmen, daB Azeret mit Omer und Bikkurim zu- 

sammengekort, aber auck mit Therua und Jom Hakippurim, wie es 

denn gleick alien Festen des 7. Monats “jinn'C/ ist. Omer und Bik¬ 

kurim feiern den GenuB der neuen Fruckt, die Feste des siebenten 

Monats den Verzickt auf GenuB. Eudlich muB 3Db n'ln"' eine Ent- 

haltung bedeuten, und so versteht man unter vielleickt am 

ekesten den SchluB der Erntearbeit, des Drusckes und der 

Kelterung. vgl. Dt 16is (‘inp'’^'! "ISCX3). 

Jetzt aber bleibt uns noch das sckwierigste Problem: die Zeit- 

einteilung und die Daten. Die Zeitangaben sckeinen zwar meist 

klar zu sein. Im ersten Monat am 14. abends Passakopfer, darauf 

sieben Tage Mazzot, also bis zum 21. einsckl. Im siebenten Monat 

am ersten Tage Erinnerung an die Therua, am zeknten Versoknungstag, 

am 15. Hiittenfest, sieben Tage lang, darauf ein Tag Azeret, also 

am 22. Aber wann ist der Tag der Erstlinge, der am 50. Tage 

von r^TCn gefeiert werden soil? Was ist das fiir ein Tag, 

von dem man anfangen soil, 49 Tage zu zaklen? Bevor wir aber 

an diese bekannte alte Streitfrage kerangeken, miissen wir eine all- 

gemeinere Frage ins Klare bringen. Was fur ein Jahr liegt 

diesem Festkalender zugrunde? Es ist kauptsachlick der 
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unbewuBte EinfluB teils von auBerisraelitisclien Systemen, toils einer 

sogenannten Tradition, die eine Losung unmoglich gemacht haben. 

Wir miissen hier ohne alle Riicksicht besonders auf die „Tradition'‘ 

zu Werke gehen. ^ 

Hirer Natur nach sind alle Feste agrariscli, sie sind samtlich 

Erntefeste. Die Ernte ist von der Sonne abhangig, da-s Jahr miiBte 

also ein Sonnenjahr sein. Aber einstimmig ist die Meinung, daB 

auch der Mond in Betracht gezogen worden sei. Dafiir sollen, 

wenn man von allem nicht zur Saclie Gehorigen absieht, zwei Tage 

sprechen: der Sabbat und der Neumond. Sie sind die luna- 

rischen Feste im Gegensatz zu den andern, den solarisclien. Da- 

lier sind auch diejenigen Forscher, welche aus Mangel an Andeu- 

tungen auf die Ermittlung des vorexiliscben Kalenderprinzips 

verzichten zu miissen glauben, der Meinung, daB jedenfalls der 

Mond mitberiicksichtigt wurde. In dem nachexilischen Kalender 

aber, dem die Daten in Lev 23 und iiberhaupt jede Benennung 

eines Monats nach der Ordnungszahl angehbren sollen, herrsche be¬ 

st! mmt das gebundene Mondjabr der Babylonier. 

Der Sabbat als lunariscbes Fest ist aber recbt problematiscb. 

Er soil sicb an die vier Mondphasen anscblieBen, indem man den 

Mondumlauf zu 28 Tagen annabm, so daB vier Sabbate binterein- 

ander mit dem ersten balben zunehmenden Mond, dem Vollmond, 

dem balben abnehmenden und dem Neumond zusammenfielen. Das 

ist aber ganz unannehmbar. Der Umlauf des Mondes dauert liinger 

als 29^2 Tag, was auch bei der oberflacblichsten, sicb nur auf 

einige Monate erstreckenden Beobacbtung nicht entgeben konute, 

so daB man sicb auch nicht ein balbes Jahr lang bei der Annabme 

von 28 Tagen batte beruhigen konnen. Auch konnen 28 Tage nicht 

arithmetiscbes Mittel zwiscben dem sideriscben und dem synodiscbeu 

Monat sein. Denn jener, innerbalb dessen der Mond wieder zu 

demselben Fixstern zuriickkebrt, betragt nicht, wie Winckler be- 

bauptet^, 27 Tage und einige Stunden und dieser 29 Tage und 

einige Stunden, sondern 27 Tage, 7 Stunden, 43 Minuten nebst 

etlicben Sekunden und 29 Tage, 12 Stunden, 44 Minuten nebst 

^ ,,Ubev das Kalenderwesen der Israeliten vor dem babylonischen Exil“ 

hat Dillmann in den Monatsberichten der Berliner Akademie 1881 p. 914—935 

gehandelt. 

* Schrader - Winckler - Zimmern: 

1903 p. 328. 

Die Keilinscbr. u. d. A. T. ® 
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etlichen Sekunden. Es sind also iiber 20 Stunden UberschuB und 

das Mittel miiBte eher 29 Tage sein. Und wenn die Beriicksicb- 

tigung des Mondes den Zweck batte, den Neumond zu feiern, dann 

konnte es nur der synodiscbe Monat, die Ruckkebr der Mondpbasen 

sein, die man in Betracbt zog. Es ist aucb nicbts davon zu merken, 

daB man jemals einen Sabbat von dem andern unterscbieden babe, 

sie sind alle einander gleicb. 

Um so besser scbeint es mit der Feier des Neumonds zu 

steben. Zwar alle die zablreicben Analogien bei fremden Yolkern 

beweisen fur die Israeliten gar nicbts. Wobl aber scbeinen in der 

Bibel selbst von den altesten bis zu den jungsten Zeiten die Zeug- 

nisse dafur nicbt abzureiBen. „Kaum ist eine andere Feier so gut 

bezeugt wie diese. Man beging den Tag des neuen Mondlicbts wie 

den Sabbat durcb Einstellung der Alltagsgescbafte (Am 85), als 

froblicben Feiertag (Hos 213), durcb Gastmable in den Hausern 

(1 S 20 5.18.24.27), erscbien beim Heiligtum (Jesliaf.) oder sucbte 

Propbeten auf, um Belebrung einzubolen (2 K 423); woraus sicb er- 

klart, daB so mancbe propbetiscbe Reden am 1. Tag des Monats 

gebalten wurden (Ez 261, 2917, 301, 321; Hagg 11). Die Propbeten 

nabmen die Fortdauer der Feier der Neumonde wie der Sabbate 

fur die messianiscbe Zukunft in Aussicbt (Ez46i.3; Jes 6623) vgl. 

nocb fiir die spateste Zeit Judit Se; Kol 2i6.“^ Allerdings erwabnen 

„J, E, D“ die Neumondfeier garnicbt, aber „P“ wenigstens nimmt auf 

sie Rucksicbt (Nu 2811 if.) und wenn er an ibr aucb weder UJ'lp X"ip^ 

nocb Arbeitseinstellung fordert, so zeigt docb die Beibebaltung durcb 

ibn, „daB sicb in ibrer Feier eine weitverbreitete und vormosaiscbe 

Sitte mit Zabigkeit forterbielt, die man gesetzlicb zu gebieten gar 

nicbt fiir nbtig bielt, die man aber priesterlicb docb soweit aner- 

kannte, daB man sie mit der an den Zwiscbentagen des Mazzotfestes 

gleicbstellte.“ 2 

Alle diese Beweise zerrinnen in Nicbts, weil sie einzig und 

allein auf der IJbersetzung von TZJ'in, dessen Feier allerdings an all 

den angefubrten Stellen erwabnt wird, mit Neumond beruben. 

Diese Ubersetzung ist aber keineswegs uber alien Zweifel erbaben. 

Docb wie, kann denn iliph von einem andern Worte als von TEi"7n 

„neu'‘ kommen, also natiirlicb von der Erneuerung des Mondes? 

’ Dillmann Ex—Lev® Gatf. 

® ebd. 
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Woher wei6 man denn aber, da6 aucli die Israeliten das Wieder- 

erscheinen des Mondlichtes nach seinem ganzlichen Verschwinden 

eine Erneuerung sei es des Lichts oder des Mondes nannten? Da- 

fiir hat man keinen Anhalt. 

Zwar konnte auch den alten Israeliten die RegelmaBigkeit des 

Mondwechsels nicht entgehen und es wird ihnen auch bekannt ge- 

wesen sein, daB andere Volker darnach rechneten; selbst dies soil 

nicht bestritten werden^ daB sie selbst einst Mondmonate gehabt haben 

mbgen, aber schon sehr friih hat sich sogar das Wort n'l*' „Mond^^ 

von dieser Bedeutung emanzipiert und bezeichnete lediglich eine feste 

Summe von Tagen. Ein schlagender Beweis dafiir ist der zweimal 

vorkommende Ausdruck [m*’ d. h. ein rechnungsmaBiger 

Monat. Die gefangene fremde Sklavin soil Dt 2113 ihre Eltern einen 

□■''52'' n*!"' beweinen, d. h. nicht von Neumond bis Neumond^ sondern 

von heute bis zum selben Datum des nachsten Monats. Sallum regierte 

nach 2 K 1513 einen HT’ im Schomron. Dies ist dasselbe wie 

□’’a’’ '©‘in Gen 2914; Nu ll2of. und zweifellos ein Zeitraum von 

netto 30 Tagen; Nu 2029 wird Ahron und Dt 348 Mose 30 Tage 

betrauert, Nu lliof.: „nicht einen Tag und nicht zwei Tage und nicht 

fiinf Tage und nicht zehn Tage und nicht zwanzig Tage, nein 

D''a‘’ ©nn = voile 30 Tage“ (vgl. auch Lev 124). Selbst 0“'©“’ allein 

bedeutet wahrscheinlich einen solchen Monat Gen 2 4 66. 

In dem Kalender eines Volkes, dessen ganzes Leben so vollig 

vom Boden und von dem Wechsel der Jahreszeiten abhangig war, und 

so durchaus ein Tagesleben war wie bei Israel, ware der Mond nur 

ein unniitzer Ballast gewesen. Nirgends findet sich denn auch die 

Spur einer Aufmerksamkeit auf die Mondphasen, auf das Wieder- 

erscheinen des neuen Mondlichts oder eine Nachtfeier. Auch Gen li4 

geht nicht auf den Mond allein.^ 

Was bedeutet denn nun aber ©‘ih? GewiB, es hangt mit ©in 

zusammen, hat aber nichts mit der „Erneuerung‘^ des Mondes zu 

tun, sondern bezeichnet einfach einen neuen Zeitabschnitt und 

ist sinnverwandt mit n:©, das auch nichts anderes heiBt als; Wechsel, 

Wiederkehr. Selbst wenn sich nachweisen lieBe, daB das vorlaufig 

nur als israelitisch konstatierte ©“il urspriinglich den Neumond 

bezeichnete, so wiirden doch die angefiihrten Stellen, in denen es 

ein Zeitraum von 30 Tagen ist, beweisen, daB es diese Bedeutung 

1 Und ip 10419 beweist nicht fiir die fruhere Zeit. 

Jacob , Pentateuch. 
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ebenso vvie m'' sciion sehr friih verloren hat. Audi rilTU kommt 

nidit von dem „siebenten“ Tage oder der Woche (so im Syr.), 

sondern von nDtD aufhoren, Pause madien, und bezeichnet erst 

deswegen einen Zeitabscbnitt so daB alle drei Ausdriicke; nniU, 

imn, HjIU verwandt sind.^ 

Ich bebaupte demnach, daB das Jabr der alten Israeliten nicht 

das mindeste mit dem Mond zu tun batte, sondern ein Sonnenjahr 

von 12 Monaten zu 30 Tagen war. Dies geht allein schon aus 

der Sintflutgescbicbte bervor, in welcher vom 17. des zweiten bis 

zum 17. des siebenten Monats 150 Tage sind (Gen 7ii, 83f.), was 

auf keine andere Weise erklart werden kann, als daB jeder Monat 

30 Tage batte. Aucb daB fiir einen Zeitraum von 10 Tagen ein 

besonderes Wort (Ex 123; Lev 1629, 2327, 259; Nu 29;; Jos 419; 

2 K 25i; Jer 524.12; Ez 201, 241, 401) existiert^, weist auf einen in 

drei Drittel oder besser in 10 + 20 Tage geteilten Monat von 

30 Tagen. Es ist ferner langst darauf aufmer^sam gemacht worden, 

daB in der Aufzablung der 12 Kreise, in die Salomo 1 K drff. das 

Land teilte, damit jeder riDTUn die Lieferungen fiir seinen Hof- 

halt stelle, auf einen Schaltmonat keine Riicksicbt genommen ist, 

was doch bei der Rechnung nach einem gebundenen Mondjahr batte 

vorgeseben werden miissen. Demnacb bedeutet iUin der Erste 

des dreiBigtagigen Monats und iiberall, wo von der Feier des UJin 

die Rede ist, ist nicbt der Neumond, sondern dieser Tag gemeint. 

Man wende dagegen nicbt 1 S 206. is. 24.27 ein. Im Gegenteil, 

wie kann bierNeumond bedeuten, dasie zueinander sagen: Morgen 

ist '©'in? Wober wollten sie denn das wissen? Wenn aber v. 27 von 

einem ‘':©n ©“nn nnn'©'© gesprocben wird, so kann aucb dies kein 

zweiter Neumondstag sein, wie im spateren Judentum. Denn als 

David am ersten Tage bei der Tafel feblt, sagt sicb Saul: „er ist 

gewiB nicbt rein‘d (so daB an diesem Tage das Mabl ein ©‘I'ab© n^T 

gewesen sein muB, an dem nur Reine teilnebmen durften). Als aber 

David aucb am dritten Tage fortbleibt, fragt Saul, warum er nicbt 

gekommen ist. Wesbalb entscbuldigt er ibn nicbt wieder: er ist ge- 

^ C"'SrX UJima und 'n^ auf einigen phonizischen Inschriften 

CJS I p. 92 ff. kann einfach heiBen: am Ersten des betreflFenden Monats, aber 

diese erst aus dem vierten Jahrhundert stammenden Inscbriften sind fiir die 

friihere Bedeutung so wenig beweisend wie die Ubersetzung von IPin p mit 

Numenius oder vao^rjvia der LXX fiir u:“in oder die Auffassung dieses Wortes 

im nachexilischen jiidischen Kalender. 
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wi6 nicht rein? Weil dieser Tag nicht mehr Festcliarakter hatte. 

Jedenfalls sieht man aus dieser Erzalilung, da6 der '©“in ein fest- 

steliendes Datum war, das jedermann vorher wuBte. 

Mit dem ©in ©X“i wurde nur eine Jahreseinteilung gefeiert, die 

fiir alle Terminbestimmungen im burgerlichen Leben wichtig sein 

mochte, aber zur Ernte keinerlei Beziehung hatte und fiir die auch 

kein religioser Grrund wie fiir den Sabbat bestand, um ihn zum 

©”p X"ip© zu macben und Arbeitsruhe zu verlaugen. Nur durch ein 

festlicbes (Opfer-) Mahl wurde er ausgezeichnet. 

Fiir den dreiBigtagigen Monat des Festjahres ist ein fernerer 

Beweis, daB das Jahr gerade dreiBig Opferfesttage hat: 

Passah 7, Pfingsten 1, Tag der Therua 1, Versohnungstag 1, Sukkot 7, 

Azeret 1, dazu 12 Monatsanfange (denn auch der Jom therua er- 

halt sein vollstandiges Monatsopfer): 7 + 1 + 1 + 1+7 + 1 + 12 = 30. 

Das Jahr hat soviet Mikrae Kodesch, heilige Ruhetage, wie die 

Woche Tage und soviet Festopfertage, wie der Monat Tage. So ist 

iiber das Jahr eine heitige Woche und ein festlicher i\Ionat 

verteilt. 

Ein solches Jahr der Israeliten steht nun aber keineswegs ver- 

einzelt da. Wir haben Anzeichen dafiir, daB es im ganzen alten 

Orient und dariiber hinaus in Greltung war. Fiir Agypten haben 

wir in dem Dekret von Kanopus aus dem Munde der agyptischen 

Priester selbst ein Zeugnis, daB das Jahr aus 360 Tagen und 5 spater 

hinzugekommenen Epagomenen bestand. ^ Besonders aber steht fiir 

Babylonien nach den von ReiBner untersuchten Tempelrech- 

nungen von Telloh (aus dem 3. Jahrtausend v. Chr.), in denen aus- 

schlieBlich nach Monaten zu 30 Tagen gerechnet wird, die Existenz 

eines Rundjahres von 360 Tagen fest; wie Ginzel meint, vielleicht 

als bequemes Rechnungsjahr, gleichwie bei uns selbst noch, woran 

er treffend erinnert, in gewissen kaufmannischen Usancen ein Jahr 

von 360 Tagen iiblich ist.^ Desgleichen wird in Indien im Veda 

^ Lepsius, die Chronologie der Agypter, Berlin 1849 p. 145. ex xav 

TQinxoffiatv xai e^rjxovia t/^eqojv xai iCov vaxsqov TiQogpofiia&Eiaav 

nevTB vfieqihv. vgl. C. Riel, das Sonneii- und Siriusjahr der Ramessiden 

Lpzg. 1875 p. 9. P. Dornstetter, Abraham. Biblisclie Studien ed. 0. Bar- 

denhewer VII 1—3 p. 211. 

^ F. K. Ginzel: die astronomisclien Kenntnisse der Babylonier und ihre 

kulturhistorische Bedeutung in: Beitrage zur alten Geschichte ed. C. F. Leh¬ 

mann und E. Kornemann I p. 352 und Kewitsch in ZA XVIII 

(1904) 73 ff. 

24* 
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durchweg das Jahr zu 360 Tagen gerechnet^ imd fiir Persien hat 

es A. V. Gutschmid gezeigt.^ Nicht minder steht es fiir Griechen- 

land fest. Bekannt ist das Ratsel des Kleobulos® von dem Vater, 

der zwolf Kinder und jedes wieder dreiBig Kinder hat. Herodot^ 

setzt ohne Bedenken 70 Jahre = 25200 Tage, Hippoki’ates 270Tage 

= 9 Monate und 9 Monate und 10 Tage = 280 Tage. Xenophon^ 

setzt wiederholt das Verhaltnis der Tages- und Jahreseinnahmen 

wie 1 : 360, Aristoteles® 72 Tage = Jahr, 60 Tage = Ye- Dem 

Demetrios von Phaleron wurden angeblich 360 Bildsaulen, d. h. je 

eine fiir jeden Tag des Jahres gewidmef^. Das Wichtigste aber ist, 

da6 nicht nur in der Jurisprudenz jede Monatsfrist unterschiedslos 

30 Tage betrug, sondern auch bei Lohnzahlungen das Jahr zu 

12 Monaten a 30 Tagen = 360 und das Schaltjahr zu 13 x 30 = 390 

gerechnet wurde. Denn in einer attischen Baurechnung aus einem 

Schaltjahr um 325 a. Chr. ® wird einem Arbeiter angerechnet: „Tage- 

lohn 2 Drachmen, macht fiir 13 Monate 780 t)rachmen“, so da6 er 

tatsachlich fiir 6 Tage zuviel erhielt.® Auch auf Cypern scheint 

man nach der bilinguen Inschrift, der sog. Idaliensis I,um 375 

a. Chr. das (agyptische) Jahr von 360 + 5 Tagen gehabt zu haben, 

und Dillmann halt es bei den friihen Beziehungen zwischen Unter- 

agypten und Phonizien fiir moglich, da6 sich noch einmal die 

Gleichartigkeit des phonikischen Jahres mit dem agyptischen be- 

statigen konne. Haben doch noch in viel spaterer Zeit an Agypten 

angrenzende Stadte und Volksstamme wie Gaza, Askalon und die 

Bewohner des petraischen Arabiens, welche unter dem EinfluB der 

^ ebd. Weber, naxatra II 289. 

^ Kl. Scbr. Ill: Das iraniscbe Jahr; s. aucb J. v. PraSek in den Beitr. 

z. A. Gesch. ebd. S. 38. 

® Diog. Laert. I91. 

I 32. 

® De vect. 423 f. 

® Histor. anim 620. 

’’ Diog. Laert. 5 75. 

8 Kohler JA. 11 N 834c. 

® S. die Stellen bei Adolf Schmidt, Handbuch der griech. Chronologie 

ed. Franz Riilil, Jena 1888 p. 24 ff. 

CJS I p. 104 ff. 

“ A. a. 0. p. 928. 

S. Ebers Agypten und die Bucher Moses 1868 p. 130 ff., 151 ff. 
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Ptolemaer gestanden haben, den alexandrinischen Kalender, wenn 

auch mit makedonischen Benennungen der Monate, bewahrt. ^ 

Nacb alledem ware es wunderbar, wenn die Israeliten nicbt 

gleicbfalls das Rundjabr zu 360 Tagen gebabt batten. Wir baben 

geseben, daB es in der Tat an Beweisen dafiir nicbt mangelt, wie 

denn namentlicb die 150 Tage der Sintflut = 5 Monaten scbon 

altere Forscber stutzig gemacbt baben, obne daB sie freilicb die 

Konsequenzen zogen. ^ 

Das 360tagige Jabr kann aber nur ein Recbnungsjabr (□"''a"' 

z. B. Lev 2529) gewesen sein. Ein landwirtscbaftlicber Kalender 

kann sich dabei nicbt berubigen. Die gegen das wirklicbe Sonnen- 

jabr mebr als 5 Tage betragende Differenz muBte sicb scbon nacb 

kurzer Zeit empfindlicb bemerkbar macben, und da die Israeliten 

niemals selbstandige Astronomen waren, so werden wir annebmen 

diirfen, daB sie wie die Babylonier, Agypter und andere Volker 

die feblenden funf Tage als funf Epagomenen am Scblusse des 

Jabres binzufiigten.^ Ob sie aber scbon die jeweilige Einscbaltung 

eines secbsten Tages kannten, ist zweifelbaft. 

Die Frage, wann das Jabr anfing, ist dabin zu beantworten, 

daB es eigentlicb iiberbaupt nicbt anfing. Es zerfiel in zwei Semester, 

das der Ernte und das der Pflugezeit und der sonstigen vorbereiteu- 

den Arbeiten oder der landwirtscbaftlichen Rube. Man konnte 

ebenso gut sagen, das Jabr fange an oder endige im Friibjabr wie 

im Herbst (Ex 23 le, 3 4 22), so etwa wie es in unserm akademiscben 

Studienbetrieb nicbt Jabre und Jabresanfange, sondern nur Semester 

gibt. Daber gibt es keinen Neujahrstag. Nur fiir die Zablung der 

Monate durcb die beiden Semester gibt es einen Mon at, mit dem 

man anfangt. Aber der Erste des ersten Monats ist kein Neujabr, 

obgleicb nacb dem Gefiibl des Hebraers unzweifelbaft die Welt im 

^ Ideler Handbuch d. Chron. I 438 f. 

^ Des Vignoles 617 zitiert Le Clerc’s Referat iiber Bonjours An- 

sicht: que I’an primitif et patriarchal 6tait de douze mois, chacun avait 

trente jours (auxquels on en ajoutait cinq pour faire une annee solaire et un 

tous les quatre ans, comme dans nos annees bissextiles). 

® tiber die Entstehung des 365 tagigen Jabres aus dem 360 tiigigen bei 

den Babyloniern s. C. F. Lehmann in ZDMG 50 p. 296. Bei den Agyptern 

sind die 5 Epagomenen scbon in der 12. Dynastie nachweisbar s. Lepsius, 

Riel und Dornstetter a. a. 0. 0. 
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Friihjahr angefangen hat. Fiir die Zahlung der Jobeljahre und da- 

mit fiir alle biirgerlichen Geschafte recbnete man vom Herbst ab. 

Bestebt man darauf, von Jahresanfangen in dem alten israeliti- 

scben Kalender zu reden, so wird man den Tatbestand folgender- 

mafien zu formulieren baben; das einzelne Jabr, fiir sich betrachtet, 

begann im Friihjahr mit dem ersten Monat. Von bier ab zahlte 

man die Monate bis zum zwolften und feierte man die Feste. Das 

Passab ist somit das erste, das Huttenfest das letzte. Es gab nie 

eine andere Ordnung, eine Tatsache, der Dillmann^ mit Recht 

groBe Bedeutung beimiBt. Diesem Jahre feblt aber ganzlicb der 

Begriff eines an einem bestimmten Tage beginnenden Anfangs. Nur 

ein Monat ist es, der gegentiber den andern Monaten der erste beiBt 

(Ex 122). Das ist er, weil in ihm das erste Fest gefeiert wird und 

damit die letzten Feste in den siebenten Monat fallen. Hingegen 

das Jabr als eines unter mebreren, in einer Reibe oder einem 

Zyklus von Jahren, begann im Herbst und zwar am 10. des 7. Monats 

Oder scbon am ersten Tage dieser Dekade. Aucb hierin ist niemals 

eine Anderung eingetreten. Dieses Jabr wurzelt gleichfalls in land- 

wirtschaftlicben Verhaltnissen. Denn wenn ein Feld verkaufen die 

Zabl der Jabresernten bis zum Jobel verkaufen bedeutete, dann 

muBte man die Jabre von Ernte bis Ernte zablen, also von Herbst 

zu Herbst. 

Damit Ibsen sicb alle Schwierigkeiten. Eine Verlegung des 

Jahresanfanges vom Herbst in den Fruhling^ bat niemals statt- 

gefunden; bochstens darf man sagen, daB in nacbexiliscber Zeit die 

beiden Jabresanfange in gewissem Sinne ibre Rollen getauscht baben. 

Der erste Tiscbri wurde der spezifiscb judiscbe Jabresanfang, das 

kircbliche Neujabr, der erste Nissan das burgerliche, aber aucb dies 

ist nur cum grano salis zu verstehen. 

Da alle Feste agrariscber Natur und Erntefeste sind, so gibt 

es ibrer nur in der Erntezeit vom ersten bis siebenten Monat, ja 

recbt besehen, uberbaupt nur im ersten und siebenten Monat. Die 

Verteilung ricbtete sich nicht streng nach dem jeweiligen Ernte- 

stand. Das war scbon wegen der klimatiscben Verscbiedenheiten 

unmbglich. Feste fur die Gesamtbeit mussen ein fiir allemal fest- 

stehende Daten baben, aucb wenn sie sich auf die in der Zeit 

1 p. 924. 

^ Wellhausen Proll, lllff., 338 f. 
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scliwankenden Ernteereignisse beziehen, denn sie sollen nicbt diese 

beim jedesmaligen Eintreffen feiern, sondern sind der normative 

Ausdruck der allgemeinen Erntegedanken. Desbalb darf man sich 

zur Rechtfertigung der einzelnen Festesdaten nicbt mit ungefabrer 

ZweckmaBigkeit begnugen, sondern man muB nacb einer Begrundung 

aus Tbeorien der Zeiteinteilung sucben. Sind die Feste selbst nnr 

Tbeorie, dann muB man fragen, warum ist dieses oder jenes Fest 

gerade am 14. oder 15., warum nicbt am 10. oder 20.? Wir baben 

ja bereits geseben, wie streng symmetriscb das Festjabr nacb der 

30 und 7 eingeteilt ist. 

Die Hauptscbwierigkeit liegt beim Piingstfest. Bei ibm wird 

nicbt nur geflissentlicb der Monat nie angegeben (aucb Nu 28 nicbt), 

sondern der Ausgangspunkt, nacb dem man es zablte, ist nocb 

immer Gregenstand einer unentscbiedenen Kontroverse. Es ist nacb 

dem Mazzotfeste. Denn nacbdem dieses Lev 23 4-8 erledigt ist, beiBt 

es: wenn die Israeliten in das Land kommen und ernten, sollen sie 

das Omer der Erstlinge ibrer Ernte zum Priester bringen, und er 

scbwinge das Omer riiLTi .Und ibr sollt aucb zablen 

nrnun nnnaa, vom Tage an, da ibr das Omer der Scbwingung dar- 

bringt, 7 nnDTU, vollstandig sollen sie sein. Bis nniun n"inaa 

sollt ibr 50 Tage zablen und Gott eine neue Mincba darbringen 

(v. 10 ff.). — Dt 16 9: Sieben mS’DIU sollst du dir zablen, von da an, 

wann man die Sicbel an den Halm zu legen beginnt, sollst du be- 

ginnen, sieben zu zablen und sollst macben niyaiT dem 

Ewigen, deinem Gotte. Ex 3422 beiBt das Fest gleicbfalls 'ITU DiTi, 

namlicb “i-nDn, 23le i‘i2pn 5n und Nu 2826 

z:>''T]'J2W2 . . . QiniDnn dt’. 

Diese pentateucbiscben Angaben sind wie stets in volligem Ein- 

klang untereinander, denn aucb das „Anlegen der Sicbel“ ist selbst- 

verstandlicb ein offizieller Termin. Sonst batte jeder das Pfingsten 

an einem anderen Tage gefeiert. Ricbtig sagt DillmannL „Ein 

allgemeines jabrlicbes Erntebeginnfest obne fixierten Termin ist eine 

Unmoglicbkeit. In Palastina mit seinen verscbiedenen Klimaten reift 

das Getreide zu verscbiedenen Zeiten und selbst innerbalb des 

gleicben Klimas bangt, wie iiberall, die Reife von der Zeit der Aus- 

saat und dem Boden ab. Der eine scbneidet friiber, der andere 

spater. Wessen Scbnitt gait als Anfangstermin ? und wie wurde 

^ Ex—Lev® p. 642. 
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festgestellt und den Leuten Nachricht gegeben, da6 heuer N N an 

dem und dem Tage die Ernte eroffne und hiernach Garbentag und 

Pfingsttag bestimmt sei? Aus der Uumoglichkeit eines solchen 

Verfabrens ergibt sich die Notwendigkeit eines festen Jabres- 

termins.^ 

Die Auslegung von niiun mrra'a ist frub ein Hauptstreitpunkt 

zwiscben den verscbiedenen judiscben Sekten gewesen. Die Sama- 

ritaner verstanden unter nsf den ersten Sabbat nach dem Anfang 

der Ernte, macbten also Pfingsten von Mazzot ganz unabbangig. 

Diese und alle abnlicben Ansicbten sind bei der Stellung von v. 9 ff. 

nacb V. 4ff. nicbt baltbar, wenn sie aucb daran einen Scbein von 

Kecbt baben, da6 in der Tat in v. 9 ff. auf das Mazzotfest kein 

ausdriicklicher Bezug genommen wird. Die Boethusaer und Karaer 

bielten niHJ ftir den in die Passabwocbe fallenden Sabbat, so daB 

Pfingsten immer auf Sonntag fallen muBte. Diese Auffassung 

scbeitert bauptsacbbch an v. 15 nD'^’^nn n'T/2*''an, Diese Worte sind 

nach n'lnslD uberfliissig, wenn riD'ffi nicbt aucb ein Wocbentag 

sein kann. Die Rabbaniten verstehen unter niTU den ersten Mazzot- 

tag, also unter niTDn m'n'a den 16. Nissan. Aber warum gibt das 

Gesetz dem 15. Nissan diesen fiir ibn obnehin anfechtbaren Namen 

und nennt ibn nicbt einfacb den 15. Nissan oder den ersten Tag 

der Mazzot? Eine vierte Ansicbt ist die von Hitzig aufgestellte 

Hypothese, die Hebraer batten ihr Neujahr immer am Sonntag be- 

gonnen, so daB der 7., 14., 21. Nissan Sabbate waren und 'ffin ‘'q.'Q 

sei der 22. Nissan als der Tag nacb der Mazzotwocbe. 

n'lntt'a und damit Pfingsten kann, wie gesagt, nicbt vom 

Mazzotfeste unabbangig sein und somit bleibt, welcber Tag aucb 

gemeint sei, die schwierige Frage bestehen, warum der Verfasser 

diese Beziebung nicbt ausgesprocben und den Tag danacb benannt 

babe. 

Nun bat es aber gerade mit dem Passabfest eine eigene Be- 

wandtnis. Es bat namlicb eigentlicb zwei Anfange. Die Mazzot 

dauern sieben Tage: den 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. des ersten 

Monats. Der siebente ist der 21. Aber bereits am 14. findet 

das Passabopfer statt. Als Zeitpunkt wird Ex 126; Lev 235; 

Nu 93.6.11, D‘'S“iyn pS angegeben und wenn dies aucb (Ex Ibe. s. is 

gegen v. 12) Dt 16 4.6; Jos 5io durcb ersetzt wird, so heiBt docb 

der Tag der Passabschlacbtung stets der 14., und zwar Ex 1214 

gerade er der Tag, an dem das Cbag zu feiern ist. Aucb wird 
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wiederholt befohlen, auf den Tag des 14. acht zu haben. 126. i4. i7.6i; 

Lev 23 6; Nu 0 3. 5.6, n, 28 i6; und Nu 33 3, Jos 511 beifit der 

15. Nissan (riDSn) imira^. 

Auf der andern Seite heiBt aber aucb der erste Tag der Mazzot 

der 14. Gesetzt aucb, man recbnete den Tag vom Abend an, so 

dab man die Abendzeit sowobl als Ende des 14. wie als Beginn 

des 15, betrachten konnte, so konnte man doch die darauffolgende 

Tage szeit nicbt mehr den vierzehnten nennen. Am Tage der 

Passahscblachtung braucht man, das ist sicher, noch keine Mazzot 

zu essen, wenn aucb bei der Passahscblachtung selbst Gesauertes 

nicht mehr vorhanden sein durfte. 

Aus diesem Dilemma gibt es meines Erachtens nur folgenden 

Ausweg. Der 14. des ersten Monats von Morgen bis Abend hieb der 

erste Tag schlechthin. Nicht der Mazzot, denn dies war der 15., 

beginnend am Abend vorher, dem Abend des vierzehnten, auch nicht 

des Passah, denn dies war iiberhaupt nur an Einem Tage, am Schlub 

des vierzehnten, sondern als erster Tag der vereinigten Passah- und 

Mazzotfeier. Damit erklart sich zunachst Ex 1216 „am ersten Tage 

“in'^aiSh den Sauerteig aus euren Hausern^, was man notgedrungen 

flir einen ungenauen Ausdruck erklaren^ oder plusquamperfektisch 

iibersetzen mubte, wenn man unter dem ersten Tage den 15. ver- 

stand. Es kann aber auch der 14, Nissan „der erste Tag“ genannt 

sein als der erste Feiertag des Jahres. Heibt aber der 14. der 

„erste Tag“, dann ist die mit ihm beginnende Woche zu Ende 

am 2 0., nniun mira ist der 21. Tag des ersten Monats, der letzte 

Tag der Mazzot. Ich iibersetze also nniU nicht mit Sabbat, son¬ 

dern mit Woche, Tagsiebend, was gegeniiber von ninaiU ^'2'^ 

n“Ta‘''ari garnicht anders moglich ist, so wie 258 □“’D© ninniD 

Jahrsiebende sind. Ist mnnil? yniU = Dt I69 (Ex 3422; 

Nu 2826), dann mub ja nniiJ = nyiaiEi sein konnen. 

Es ist das erste Tagsiebend vom ersten Festtag des Jahres an, 

nach dessen Ablauf man das Omer darbringt. 

Man erwage ferner folgendes: Ware die Omer-Schwingung nicht 

am siebenten Mazzottage, dann sttinde sie in Gegensatz zu alien 

andern Feiern des Ernteertrages, sei es, dab sie in Darbringungen 

oder Erinnerungen oder Enthaltungen bestehen. Es ware an ihr 

* Bachmann, die Festgesetze des Pentateuchs, Berlin, 1858, p. 33. 
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weder Mikra Kodescli noch Arbeitsenthaltung, was der gemeinsameu 

Bedeutung aller Feste durchaus widersprache. — Ja, fiir das Mikra 

Kodescli am siebenten Tage der Mazzot ist gar kein anderer 

Grand als die Darbringung des Omer zu ersehen, weil es sonst iiber- 

haupt keinen Grand hatte. Denn Mikra Kodesch ist von jedem Feste 

immer nar Ein Tag, aach von dem siebentagigen Sakkot. Und das 

Mikra Kodesch hat seinen Grand stets in einer agrarischen Be- 

ziehang. Am ersten Tage des Passah ist es das Essen der Mazzot, 

am ersten des Sakkot der FeststraaB (picxnn Dvn DDb onnpbl). 
Die Azeret am 22. des siebenten Monats aber ist nicht der achte 

Tag des Sakkot. 

Das Passah and Mazzotfest v. 5. 6. ist iiberhaapt nar als Ein- 

leitang zam Omer genannt. Daher fehlt ebenso wie vor dem Sabbat 

die einfiihrende Formel: „Und Gott redete asw.‘‘ Der vierzehnte 

Tag, das Passah, ist genannt als erster Tag des ersten festlichen 

Tagsiebends (daher aach D“'S“iyri pa, was Na 28 le fehlt), die sieben 

Tage der Mazzot, weil der letzte gleich muffin mniaia ist. Vom 

Beginn des Passah an gerechnet ist er ein achter Tag and konnte 

aach deswegen diesen Namen verdienen. Er entspricht somit der 

Azeret nach den sieben Tagen des Sakkotfestes, fiir deren AnschlaB an 

Sakkot gar kein Grand ersichtlich ist, wenn sie nicht dem mri’a 
ratcn der Passahwoche entsprechen soil. Daher heiBt dieserDtlGs 

gleichfalls Azeret. Das Gesetz konnte sich aber aaf keine andere 

Weise aasdriicken, denn DVb mn'53'a ware nach v. 6. 8 der 

22. gewesen and „vom 21. an‘^‘ will es nicht sagen, weil ihm an 

dem Aasdrack „Siebend‘^ wegen des Wochensiebend liegt. SchlieB- 

lich frage man sich doch, welchen Tag der Gesetzgeber schicklicher 

fiir die Schwingang des Omers der Erstlinge, womit der GenaB der 

frischen Fracht allgemein frei gegeben warde, wahlen konnte als 

den letzten Tag des Festes der Mazzot, des „Brotes der Diirftig- 

keit“ ? 

Von diesem 21. des ersten Monats also sollte man sieben nirciTC 

zahlen, d. h. ebensolche Reihen von sieben Tagen, wie von 14 — 21, 

n3‘'"'nn d. i. bis zam Abend des 49. Der andere Morgen 

war der fiinfzigste, der nniUfl nilTa, and dann warde die 

neae Mincha dargebracht mit einem grossen Opfermahl. Zahlte 

man am 21. des ersten Monats Eins and so fort, dann war der 

49. Zahltag der 69. and der 50. and somit das Fest der sieb- 

zigste Tag des Jahres. Dies ist angesichts der systematischen Ver- 
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teilung der Feste auf das Jabr eine entscheidende Rechtfertigung 

fiir unsere Erklarung. Die 10 x 7 teilten sich in 3 X 7 und 7x7. 

Jene 3x7 in 2x7 festlose Zeit vor dem Passah, 1x7 das 

Mazzotfest, 7x7 Zeit zwischen den Festen. Die ersten 2x7 Tage 

des Jahres aB man noch alte Fruclit, die dritte Woche nur Mazzot, 

am letzten Tage wurde die neue Frucht freigegeben und sieben 

Wocben spater am siebzigsten Tage des Jabres bracbte man das 

erste Brot von der neuen Frucbt dar. Der 14. Tag war ebenso die 

Scbeidung zwiscben ‘fan und nsa, wie der 21. die zwiscben alter 

und neuer Frucbt. 

Der doppelte Anfang des Passab-Mazzotfestes kommt m. E. von 

der Passabscblacbtung. Es ist die einzige vorgeschriebene Fleiscb- 

mablzeit. Die Zeit dafiir ist aber der Abend (Ex lOs. 12); denn 

am Tage bat der Landmann keine Zeit zu schlacbten und zu braten. 

Diese Mablzeit gebort insofern zum abgelaufenen Tage, als sie sicb 

an seine Arbeit anscblieBt, zum folgenden, insofern diese Arbeit 

binter dem Menscben liegt und ein neues Leben und Treiben be- 

ginnt. Darum gebort der Abend des Passabmabls sowobl zum vier- 

zebnten wie zum fiinfzebnten. Aucb das Fasten des Versobnungs- 

tages beginnt am Abend, der der Abend des neunten ist, obgleicb 

der Tag des Fastens der zebnte beiBt. Er beiBt DDnSTU (Lev 2332 

vgl. ^ns^a mit Ex 1218 ^15^3—weil der Menscb sicb 

an ibm durcb Rube und GenuBentsagung in einen gottabnlicben 

Zustand versetzt. Denn der siebente Tag ist '■'•'b naitJ. — Auf- 

fallend konnte es scbeinen, daB von alien einzelnen Festen nur beim 

Pfingsten ausdrucklicb die Ausrufung von (Mikra) Kodescb befoblen 

wird (v. 21 Dasselbe kebrt beim Jobeljabr wieder (2510). 

Beide baben eine offenbare Verwandtscbaft miteinander. Hier wie 

dort gebt eine Zablung (DD? DmsDI, pb mSD'i) von 7 x 7 = 49 bis 

zum fiinfzigsten voraus. Aucb sonst sind sie verwandt: Pfingsten ist 

das Fest des friscben Brotes vom neuen Korn, Jobel das Jabr, wo 

alle gemeinsam vomFeldeweg seinen „Ertrag essen‘‘ (v. 12). Pfingsten 

ist der Tag der Ernte, Jobel das Jabr des Ernteausfalles oder der 

gemeinsamen „Ernte“ obne Unterscbied von Privateigentum. 

Es diirfte nun aucb eine Antwort auf die nicbt miiBige Frage 

gegeben sein, warum der Versobnungstag gerade auf den zebnten 

des siebenten Monats gelegt wurde, da docb der acbte naber ge- 

legen batte, indem dann der 1., 8., 15. des Monats Festtage 

gewesen waren. Den Monat zu 30 Tagen gerecbnet, fiel das 
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Pfingstfest als siebzigster Tag des Jahres auf den zehnten des 

dritten Monats. Also der Versohnungstag genau vier Monate spater. 

Es war der 190. Tag des Jahres. Bis Pfingsten waren 70 Tage 

(20 + 50 Oder 7 bis Versohnungstag 190 = 70 + 70 + 50 

Oder 7 + 12 Die Verwandtschaft zwischen Pfingsten und 

Versohnungstag ist auch in ihren gleichgebildeten Namen ausgedriickt, 

□‘1“’ und □“’"I'lBDn uv. Die sieben ersten Monate des Jahres 

sind somit in 3 + 4 geteilt, wie gewohnlich die Sieben. Diese Ent- 

sprechung des Omer-Tages, des Pfingsten und des Versohnungstages 

wird durch einen nur ihnen gemeinsamen Ausdruck, der sie gleichsam 

aneinander kettet, bemerklich gemacht, durch ntn DVn v. 14. 

21. 28 (29. 30), was immer ein Datum auf ein anderes bezieht. Der 

innere Zusammenhang ist gleichfalls klar. Bis zum ersten D+n OSS’ 
ntn „bis ihr das Opfer eures Gottes gebracht habfifi darf man 

keine frische Frucht essen, am zweiten “TH OTTI wird die erste 

Mincha vom neuen Korn gebracht, am dritten ntn aiTi ganz- 

liche Entsagung sowohl vom GenuB als von Arbeit ftlr ihh. 

Indem der Versohnungstag auf diese Weise riickwarts an Mazzot 

und Pfingsten, vorwarts, durch den Jom therua angeklindigt, an 

Sukkot und Jobel anschlieBt, ist er der groBe Ruhepunkt des judi- 

schen Jahres, der wichtigste Meilenstein, das Zentrum alles 

israelitischen Lebens in der Zeit. Er pragt am scharfsten die Ideen 

aus, die dieses Leben beherrschen sollen, bis er nach siebenmal 

siebenmaliger Wiederkehr mit machtigem Schofarklang allem Volk 

die alles zusammenfassende gewaltige Wahrheit und Forderung 

predigt: Das Land ist Gottes, ihr seid nur Gaste und Beisassen 

bei ihm! 

Unsere Erklarung von nDTUn rilfl'a'a erhalt noch eine weitere 

Bestatigung, wenn wir die Frage aufwerfen, warum denn vom Pfingst¬ 

fest niemals weder der Monat noch der Monatstag angegeben wird? 

Wir haben bereits bemerkt, wie eng Omer und Bikkurim zusammen- 

gehbren. Die Erklarung des Festopferwesens wird dies noch deut- 

licher dartun. Pfingsten gehort eigentlich in den ersten 

Monat, insofern es der SchluB des Mazzotfestes ist. Es ist die 

Azeret des tVSi'aln ;in, wie der 22. des 7. Monats die des Sukkot. 

Es sollte eigentlich bereits am 22. des 1. Monats sein, als ein be- 

sonderer achter Tag des Mazzotfestes, d. h. am Tage nach 

nDTCn selbst. Nur weil man dem Korn Zeit lassen muBte zu reifen, 

wartete man 7x7 Tage. Darum heiBt es niemals, daB das Wochen- 
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fest im dritten Monat sei. Es war nun zwar nicbt am achten 

Tage des Mazzotfestes, aber am Ablauf der acbten Wocbe. 1st 

nun Pfingsten virtuell am 22. des 1. Monats, dann mu6 raiun nirraia, 

die Omerdarbringung, am 21. und = 14.—20. desselben Monats 

sein. Hiermit bangt es zusammen, daB Dt IBs der siebente Tag des 

Mazzotfestes beiBt, obgleicb dies der 21. ist. Es ist der an 

eine Festwocbe (14.—20.) anscblieBende acbte Tag, wie beim Sukkot: 

nnsS’ = ZV = riicn niirat). Aucb er verdient den Namen 

Azeret als Tag der Omerdarbringung, worin er ein Bruder des Pfingst- 

tages ist. Sonacb gibt es genau genommen drei Azeret: Omer, d. i. 

den letzten Tag der Mazzot, Bikkurim oder Wocbenfest und die 

Azeret des Sukkotfestes. 

Wir konnen nocb Spuren davon nacbweisen, daB man das Be- 

diirfnis batte, wie den zebnten des dritten and siebenten so aucb 

des ersten Monats auszuzeicbnen. Die eine ist der Befebl an 

die Israeliten, das Passablamm bereits am zebnten (inriyn) an- 

zuscbaffen und bis zum 14. bereit zu balten: Ex 12$ ff., die andere 

ist die Angabe Josua 4i9, daB es der zebnte (“I'TCyi) des ersten 

Monats war, an dem die Israeliten aus dem Jordan stiegen und 

zum ersten Mai den Boden des gelobten Landes betraten. An 

dieses Ereignis, also aucb an dieses Datum sollte das Denkmal 

der zwolf Steine am Jordan bei Gilgal alle kiinftigen Gescblecbter 

erinnern. Aber ein Fest ist dieser Tag nicbt geworden. 

Es sind also folgende Tage des Jabres ausgezeicbnet: (10.), 14., 

15., 21., 20., 70., 180., 190., 195.— 202. Zwiscben dem letzten Tage 

der Mazzot und Pfingsten sind 50, dieses ist am 70., zwiscben Pfingsten 

und Versobnungstag sind 70 + 50. Der Versobnungstag vereinigt 

die Sabbatzabl und die Jobelzabl. Sabbat, Versobnungstag und 

Jobel sind “jins® n^lU. 

Den acbt Tagen des Passab-Mazzot im ersten Monat ent- 

sprecben die acbt Tage im siebenten, vom 15.—22., der 195. bis 

202. des Jabres. Dies Fest beginnl^am fiinfzebnten wie Mazzot 

und scblieBt wie Passab-Mazzot mit einem acbten Tag, der Azeret 

= Omer. Sukkot-Azeret verbalten sicb zu Passab-Mazzot-Omer wie 

Versobnungstag zu Pfingsten. Jene sind 180, diese 120 Tage aus- 

einander. 

Der siebente Monat ist folgendermaBen eingeteilt: 
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1 Jom tlierua 

8 
1 Jom hakippurim 

10 

4 

8 Sukkot-Azeret 

12 

8 

Summa 30, davon 10 Festtage, 20 uichtfestliche Tage. 

Das Festjakr ist zu Encle am 202. Tage = 70 + 120 + 12. 

Diese strenge arithmetrische Symmetrie deutet v. 4 an. 

Der Sabbat soil gehalten werden D3‘'ri;i'C‘l'a bDS (v. 3); die Ent- 

baltung von frischer Frucht bis zum Omertag sei DDTTnb nbi:? npn 

DD*'riD'CD bDl (v. 14), Mikra Kodesch und Arbeitsentbaltung am 

Erstlingstage: bsn obi:? npn (v. 21); am Versohnnngs- 

tage: bm '"inb (v. 32); das siebentagige Hiittenfest: 3?''n 

DD’^ninb. Es feblt also am Passah, well es sclion Ex 12i7 gesagt ist, 

und am Tage der Therua, die nur Vorbereitung auf Jom kippur ist. 

Der altisraelitiscbe Kalender war somit von der groBten Ein- 

fachheit. Das Jahr war ein Sonnenjahr von 12 Monaten zu30Tagen. 

12 X 30 = 360 war das Rechnungsjalir. Am SchluB kamen 5 Epa- 

gomenen hinzu, event. 6. Sollte kein Festtag auf Freitag oder 

Sonntag fallen, so durfte das Jahr nur am Dienstag oder Donners- 

tag beginnen, sollte es nur fiir den Versohnungstag verhiitet werden 

(HDSb'a bD), so durfte es nur nicht am Freitag oder Montag beginnen, 

denn der 190. Tag des Jahres ist derselbe Wochentag wie der erste. 

Folgende Ubersicht, welche die Wochentage der flir die Feste wich- 

tigen Tage augibt, macht das ohne weiteres klar. 

1 14 

(riDS) 

15 

(rTix-2) 

20 21 70 

1) Sonntag Sonnabend Sonntag Freitag Sonnabend Sonnabend 

2) Montag Sonntag Montag Sonnabend Sonntag Sonntag 

3) Dienstag Montag Dienstag Sonntag Montag Montag 

4) Mittwoch Dienstag Mittwoch Montag Dienstag Dienstag 

5) Donnerstag Mittwoch Donnerstag Dienstag Mittwoch Mittwoch 

6) Freitag Donnerstag Freitag Mittwoch Donnerstag Donnerstag 

7)Sonnabend Freitag Sonnabend Donnerstag Freitag Freitag 
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180 

(ni-'iin av) 
190 

(a^“Ean 
195—202 

maa) 
365 366 (1) 

1) Donnerstag Sonntag Freitag Sonntag Montag 

2) Freitag Moutag Sonnabend Montag Dienstag 

3)Sonnabend Dienstag Sonntag Dienstag Mittwoch 

4) Sonntag Mittwoch Montag Mittwoch Donnerstag 

5) Montag Donnerstag Dienstag Donnerstag Freitag 

6) Dienstag Freitag Mittwoch Freitag Sonnabend 

7) Mittwoch Sonnabend Donnerstag Sonnabend Sonntag 

Gerade die Notwendigkeit, von Zeit zu Zeit eiue sechste Epa- 

gomene einzuscbalten, liefi die Freiheit, den Jahresbeginn so zu 

legen, daB er nicbt auf Freitag oder Sonntag, oder, wenn man wollte, 

nur auf Dienstag oder Donnerstag fieb 

II 

Wabrend Lev 23 an den Festen nur ibren Cbarakter als Mikrae 

Kodescb und den Zusammenbang mit dem Boden und seiner Halm- 

und Baumfrucbt betracbtet und die Darbringungen von dem, was 

aus der Erde wacbst, angeordnet batte, werden Nu 28. 29 in dem 

Augenblick, da Israel so weit ist, die Wiiste, das Land des Manna, 

zu verlassen, die Tieropfer samt ibrem vegetabiliscben Zubebor, die 

die Gemeinde im ganzen Jabr darzubringen bat, aufgezablt. Die 

Liste bewegt sicb in stereotypen Formeln mit kleinen Abweicbungen 

bei Wiederbolungen. Es beiBt z. B.: 

28 6 mas nn^3 nmb 
8 nn*’: ni-i mas 
11 nba (“in^ipn) 
13 '^■'b mas nni: nby 
19 'lib nba mas (onnnpm) 
24 'lib nniD nm mas snb 
27 'lib nniD ni“ib nba 

20 2 'lib nniD nmb nby (oniTaai) 
6 'lib nujs nniD nmb 
8 nniD nm 'nb nba (cnnnpm) 
13 'lib nniD ni-i mas nba ('pm) (bei alien folgenden Tagen 

des Sukkotfestes weggelassen) 

36 'lib :"-i nias nba ('pm) 
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Oder: 

28 3 □■'Dffi n;tD ■’23 □"’icnD 

9 nSIZJ *'23 D''T33D '^213 

11 aa'^an n33T3 n2T3 “123 3^1333 

19 335 3a‘'an n2T3 123 3‘’T333 n33T31 

27 n23 ■'23 3‘1T333 n33T3 

29 3 3a’’an n33T3 n23 ■'23 3‘’'1333 

8 33b ni-i aa'^'an n23i ■’23 3‘’333 

13 T’H^' 3a‘’an 3133 n33"is n2i3 ■’23 3^333 

17. 20. 33. 26. 29. 32. (36) 3a'’an (n33T3) 333 n333N 3''3 ^33 

Oder: 

2816 '■'■’b nxanb nnx 3‘’T3 3‘’33‘i 

22 33^'b3 3&3b “ins r,N3n t’33‘1 

30 33‘’b3 3S3b inx 3‘’T3 ^■'33 

29 6 33‘'b3 333b nxan ms 3‘’T3 n^33i 

11 ns'an ms 3''T3 T’33 

16.19.26 nsan 3ns 3^T3 n^33i 

22.28. 31. 34.38 “IHS TSaH "(■'331 

u. dgl. m. 

Uber2824.27 s.o.S.357 f. 2827 fehlt 33‘i3rivielleicht zum Unterschied 

von Lev 2318. 33‘’b3 333b steht nur bei Passab, Bikkurim und Neu- 

jabr. Am Versobnungstage fehlt es jedenfalls wegen des ^"iS3n nsan. 

Die gesamten Festopfer sollen gegeniiber den privaten Opfern 

und Laienmablzeiten an den Festtagen (2 9 39) das Mabl darstellen, 

welches die Gemeinde dem Altar an diesen Tagen zu bereiten nicht 

versaumen soil (282 3'’"ipnb ■na3ri ■’nn‘’2 n■’■^ •'3sb lanb ‘’233p ns 

“n3‘133 ■’b), Denn nur das Zebach Scbelamim heiBt ('’’■'b n3S) 3nb 

Lev 311.16. Ihm entsprecben die Festopfer. 

Von Bedeutung sind zwei Differenzen. Das Zebntel Mehl heiBt 

immer V‘i33, nur zum Anfang beim Tamid ns^isn n^'"|i3 3. Ferner 

heiBt es zum SchluB beim Sabbat und Monatsersten T'ann nb“i3 b3 

und bei den Festen stets T'ann nb3 n3b3 (beim 1. des 7. Monats: 

nnn23i nmnn nb3i nnn2a'i 3nnn nb3 mb3, beim Yersohnungstag: 

3n^3D2‘i nnn2an n^ann nb3i 3^ns3n nsan ^3ba), nur beim Passah: 

T'ann nb3b -i3s "'p3n nb3 n3ba; ■^p3n nb3 n3ba will bei Ge- 

legenheit des ersten Festopfertages feststellen, daB alle Festopfer 

sich an das Morgentamid anschlieBen und mit diesem zu ad- 

dieren sind. 
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B''ur das Verstandnis der Systematik des ganzen Opferwesens 

sind ferner zwei Gleichungen sehr wichtig. 

1) Ein Zehntel Epha = ein Schaf. Das eine ist das Normal- 

ma6 fiir das vegetabilische, das andere flir das Fleischopfer, und 

zwar ist das Schaf das Zehnfache an Nahrwert des Zehntels Epha. 

Daher steht an alien Stellen, wo auf diese Gleichung aufmerksam 

gemacht werden soil, statt pIlDy Ex IGse; Lev 5ii, 613; 

Nu 515, 285. 

2) Ein Farren = 3 Schafe, 1 Widder = 2 Schafe. Dies be- 

deutet es, daB (Nu 154 ff. 28 f.) fiir ein Schaf als Mincha Ein, fiir einen 

Widder zwei, fiir einen Farren drei Zehntel Mehl genomraen werden 

sollen (“iiyiEi Oder “*iriy = Demnach ist zu unterscheiden 

zwischen der Summe von Tieren und der von Schafeinheiten. 

Das MaB an 6l und Wein fiir jedes Tier (^/g Hin fiir den 

Farren, fiir den Widder, fiir das Schaf) zeigt eine Zwolf- 

teilung des Hin an. 

A 

Taglich. 

2 Schafe, je eines morgens und abends zur Tamid-'Ola. 

B 

Sabbat, 

2 Schafe, dazu die Tamid-'Ola. 

C 

Monatsbeginn (12 mal im Jahr). 

Als 'Ola: Farren 2 ( = 6 Schafe) x 12 = 24(72) 

Widder 1 ( = 2 „ ) X 12 = 12(24) 

Schafe 7 ( = 7 ,, ) X 12 = 84(84) 

Als Chattat: Ziegenbock 1 ( = 2 „ ) X 12 = 12(24) 

Dazu das Tamid: Schaf 1 ( = 1 „ ) X 12 = 12(12) 

12 Tiere =18 Schafe 

12 X 12 = 144; 12 X 18 = 216. 

Jacob, Pentateuch. 25 
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D 

Pass ah (7 Tage). 

Als 'Ola: Farren 

Widder 

2 

1 
6Schafe)x 7 
2 „ ) X 7 

Schafe 7 i ^ » )x ' 
Als Chattat; Ziegenbock 1 ( =2 „ )X' 

Dazu das Tamid: Schaf 1 ( = 1 » )x' 

12 Tiere = 18 Schafe 

7 X 12 = 84; 7 X 18 = 126. 

E 

Pfingsteu. 

Als 'Ola: Farren 2 = 6 Schafe 

Widder 1 = 2 „ 
Schafe 7 == 7 „ 

Als Chattat: Ziegenbock 1 = 2 ,, 
Dazu das Tamid: Schaf 1 = 1 „ 

12 Tiere = 18 Schafe. 

F 

Therua-Tag. 

Als 'Ola: Farren 1 = 3 Schafe 

Widder 1 = 2 „ 
Schafe 7 = 7 „ 

Als Chattat: Ziegenbock 1 = 2 „ 

10 Tiere = 14 Schafe. 

G 

Versdhnungstag. 

Als 'Ola: F arren 1 = 3 Schafe 

Widder 1 = 2 „ 
Schafe 7 = 7 „ 

Als Chattat: Ziegenbock 1 = 2 „ 
Dazu Tamid: Schaf 1 . = 1 . 

11 Tiere = 15 Schafe 

Dazu H: als □“’“inSDn nsiton. 
Als Chattat: Ziegenbocke 2 = 4 Schafe 

Farren 1 = 3 „ 

14(42) 

7(14) 

49 (49) 

7(14) 

(<) 

Im Ganzen: 14 Tiere = 22 Schafe. 
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J 

Siikkot. 
Als 'Ola: 

Farren 13 + 12 + 11 + 10+ 9+ 8+ 7 = 70 =210Schafe 

Widder 2+2+2+2+2+2+2 = 14 =28 

Schafe 14+14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 = 98 = 98 
Als Chattat: 

Ziegenbocke l+l+l+l+i+i4.i==7 =14 ^ 

Als Tamid: 

Scbaf l+l+i+i+i+l_f.l=7 = 7 

196Tiere = 357 Schafe. 

K 

Azeret. 

Als 'Ola: 

Als Chattat: 

Tamid: 

Farren 1 = 3 Schafe 

Widder 1 = 2 

Schafe 7 = 7 ?> 
Ziegenbock 1 = 2 yr 

Schaf 1 = 1 

11 Tiere = 15 Schafe, 

L 

Zum Omer (Lev 23). 

Als 'Ola: Schaf 1. 

M 

Zu den Pfingstbroten (Bikkurim). 

Als 'Ola: Schafe 7 = 7 Schafe 

F arren 1 = 3 

Widder 2 = 4 j; 
Als Chattat: Ziegenbock 1 = 2 

Als Zebach Schelamim: Schafe 2 = 2 

13 Tiere =18 Schafe. 

An samtlichen Festtagen wird ein Ganzopfer und hinterher ein 

Siindopfer dargebracht. Die 'Ola besteht stets aus Farren, Widdern 

und Schafen; am Monatsbeginn, Ostern und Pfingsten jedesmal 

25* 
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2 Farren, 1 Widder, 7 Schafe, am Tag der Therua, am Versohnimgs- 

tag und der Azeret 1 Farren, 1 Widder, 7 Schafe, am Sukkot von 

13 bis 7 Farren, jeden Tag einen weniger, im ganzen 70, dazu tag- 

lich 2 Widder und 14 Schafe. Das Siindopfer ist stets ein Ziegen- 

hock. Nur zum Omer gehort blo6 ein Schaf als 'Ola und zu den 

Pfingstbroten gehort, der einzige Fall bei einem Gemeindeopfer, ein 

Zebach Schelamim in Gestalt von 2 Scbafen. Es kommen aus- 

scblieBlich vier Tiergattungen zur Verwendung: Eind, Widder, 

Ziegenbock, Schaf, stets mannliche Tiere. 

Unter dem Tamid, das jedesmal hinzukommt, ist stets das 

Morgentamid zu versteben. Nur zu dem Tag der Therua ist es 

nicht hinzuzuzablen, denn an diesem Tage, der aucb Monatsbeginn 

ist, gehort es zu dem Opfer dieses. Fiir den Siibneritus des Ver- 

sobnungstages sind 1 Farren und 2 Widder anzusetzen, davon der 

eine in die Wiiste entsandt wird; alle drei Tiere bilden zusammen 

das nstjn. 

Dieses ganze System nun beruht durchweg auf den Zablen des 

Festkalenders 7 (10), 12, 30. Die Feste sind in zwei Klassen ge- 

schieden; in solche vom Typus des Monatsbeginns (2 Farren, 1 Widder, 

7 Schafe), dazu gehoren die Monatsersten, Passah und Pfingsten, 

die erste Halfte des Festbalbjabrs = 20 Festopfertage, und in die 

der zweiten Halfte oder des siebenten Monats = 10 Festopfertage 

samt Omer und Bikkurim. Die Summe aller Opfertiere ist unter 

beide Klassen zu gleichen Halften verteilt: 

an den 12 Monatsanfangen 144 

an den 7 Passahtagen 84 

am 1 Pbngsttage 12 

240 

am Tberua-Tage 10 

am Versobnungstage 11 

am Sukkot 196 

am Azeret 11 

am Omer 1 

am Bikkurim 11 

240 

Summa 480 
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Zahlt man aber Omer unci Bikkurim zur ersten Klasse, in 

cleren Zeit sie fallen, daun hat diese 252, die andere 228, d. i. 

21 X 12 und 19 x 12 (21 = 3 X 7; 19 = 12 + 7). 

Hierzu kommen drei (2) Tiere am Join Kippur (Lev 16) als 

nsisn, 2 als niiablD nnr zu den Pfingstbroten. 

Die Sieben ist durchgehends die Anzahl der Schafe. Dann 

ist sie die Zahl der Opfer im siebenten Monate. Der Wert der 

Opfer am Tage der Theriia ist 14 Schafe, am Versohnungstage 

werden 14 Tiere geopfert, davon ist das □'’"iSD!! ns'jn = 7 Schafe. 

Sukkot ist ganz das Fest der Sieben; 10 x 7 Farren, 2x7 Widder, 

2x7x7 Schafe, im ganzen 28 x 7 Tiere, an Wert (ohne das 

7 malige Tamid) 50 x 7. Omer und Bikkurim = 14 Schafen; daher 

stehen hier (Lev 23is) ausnahmsweise die Schafe voran und aus- 

nahmsweise sind es zwei Widder, womit gesagt werden soil: an 

Schafen 7, an Rind und Widder = 7 Schafe. Passah ist hinsichtlich 

der Opfer ein siehenfaches Pfingsten, anderseits ist Bikkurim, 

da das Opfer an ihm zu den zwei Broten a Mehl gehort, mit 

der 'Ola zum Omer (= 14 Schafen) ein siebenfaltiger Sabbat = 

(mynir 'in) mnnis ymu = jn. 
Die Anzahl der Tiere an jedem Monatsbeginn, jedem Passah- 

tage und Pfingsten ist zwolf. Am Tage der Therua und der Ver- 

sohnung 10 + 14 = 24 = 36 (3 x 12) Schafe. So zeigen diese 

beiden Feste die Zahlen 10. 7. 12. 

Nach deu Tierarten geordnet werden geopfert: 

Monatsanfange 

Farren 

24 

Widder 

12 

Schafe 

84 

Ziegenbocke 

12 

Passah 14 7 49 7 

Pfingsten 2 1 
r- 
i 1 

J. Therua 1 1 7 1 

J. Kippur 1 1 . 7 1 

Sukkot 70 14 98 7 

Azeret 1 1 7 1 

Omer — — 1 — 

Bikkurim 1 2 9 1 

nxt2n 1 — — 2 

115 

Summa 456 

39 

Tiere, dazu 29 

269 

Temidim = 

33 

485. 

33 
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Es werden dargebracht als 'Ola 

an den 12 Monatsanfangen 120 

7 Passahtagen 70 

1 Pfingsttag 10 

20 200 ( 

als Cbattat 

12 

7 

1 

320 Schafen) 20 (= 40 Schafen) 

In der Zeit von Passah bis Pfingsten 

als 'Ola 

7 Passahtagen 70 

2 Monatsanfangen 20 

1 Pfingsttag 10 

"~1^” 100 

Im 7. Monat 

^ I Jom Therua 9 

I Neumondsbeginn 10 

1 Jom Kippur 10 

7 Sukkottage 182 

1 Azeret 9 

10 220 

als Cbattat 

7 

2 

1 

10 

1 

1 

1 

7 

1 

11 

Zu den 9 des kommt namlich nocb der Widder fiir das 

Volk (Lev 165)\ wahrend das das ganze Jahr beherrschende nsi:n 

fiir sich stebt. 

Es verbalten sich also die beiden Klassen der 30 Opferfesttage wie 

20:10, wie Heiliges und Allerheiligstes am Obel Moed, und 

Sundopfer zu Ganzopfer in der niederenFestklasse wie 1:10, im sieben- 

tenMonat wie 1; 20, d. b. in jener Zeit wie der Tisch zum beiligen 

Raum, in dieser wie die Lade zum Heiligtum. Nacb dem 

Tisch ricbtet sich die 'Ola, die Nahrung des Brandaltars, nacb der 

Lade, dem Subnegerat, das Sundopfer. Die Sundopfer der ersten 

Eestklasse verbalten sich zu denen des siebenten Monats wie 2:1, 

wie und imp. 

Jetzt erst versteben wir die letzten Grunde fur die 

Zahlen beim Heiligtum. Das Allerbeiligste ist 10 Ellen lang, 

das Heilige 20, dem entsprecben die 10 und 20 Sundopfer und 10 

und 20 Opfertage und die 10 und 20 Tage des siebenten Monats. 

^ So entscheidet sich die Frage, oh der Widder Lev 16 s derselbe wie der 

Nu 208 sei, zu Gunsten des K. Eleasar b. E. Simon gegen Kabbi (Joma 3a 70b). 
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'Ola und Siindopfer verhalten sich wie der Vorhof mit dem Brand- 

altar zum Panim des Ohel Moed mit dem Raucheraltar. Die Lade 

= Jom Kij)pur; der Tisch mit den zwolf Broten =12 n‘'TZ3“n 

die zwolf Brote liegen in 2 Reihen a 6, das sind die beiden Jahres- 

halften, sie sind zusammen = 24 Zehntel Mehl, dazu 2 Zehntel zum 

Omer und 4 Zehntel der beiden Pfingstbrote = 30, deshalb miissen 

es zwei Pfingstbrote sein; der Leuchter mit den sieben Flammen, 

zwolf Kelchen usw. des Schaftes, dreifiig der Seitenrohren = den 

sieben TUlp ■'Nip'a, den zwolf Monatsanfangen und dreiBig Opferfest- 

tagen, also dem ganzen Festzyklus des Jahres, daber aus Einem 

Stiick; der Raucheraltar = Jom therua; der Brandaltar = Passah- 

Pfingsten. Ohel Moed = 30 Festopfertagen, die beiden Opferraume: 

Vorhof 100 -f 100 (Langsseiten) + 50-1-50 (Breite) + Panim 20 + 20 

(Lange) + 10 + 10 = 360 Tage des Jahres. Der Umfang des 

Heiligtums in Vorhof und Panim ist der Umkreis des Jahres. 

Es ist nun hochst iiberraschend, da6, wie wir das 360tagige 

Rundjahr bei den Babyloniern wiederfanden, sich auch flir das 

Verhaltnis des Heiligtums dazu bei ihnen ein Vorbild nachweisen 

lafit. Denn nach Ktesias bei Diod. Sic. (II 3. 7) soli Semiramis 

Babylon so gebaut haben, da6 die Mauer 360 Stadien im Um¬ 

fang betrug. Nach andern Schriftstellern aus der Zeit Alexanders 

d. Or. sollen es 365 Stadien gewesen sein, wie ausdriicklich hinzu- 

gefiigt wird, damit es ebensoviel Stadien seien wie Tage im Jahre. 

Dazu stimmt es auch, wenn Strabo XVI 7. 38 nach einem un- 

bekannten Schriftsteller iiber Alexander d. Gr. den Umfang mit 

385 Stadien annimmt, denn dies ist eben das Schaltjahr. Die 

Babylonier miissen ihre Stadt als ein Mikdasch und die Wohnung 

der Gotter bezeichnet haben. Daher muBten die Raumabmessungen 

dieselben sein wie die des Himmels. Aber diese Entsprechung war 

nur heilige Theorie — ganz wie bei den Israeliten. 

Also das ganze Kultuswesen, die Kultusstatte, die Fest- 

tage, die Opfer beruhen auf einem konsequent durchgefuhr- 

ten kalendarischen System. — — 

Es ist nur natiirlich, daB diese Opfernormen auch bei der Ein- 

weihung des Heiligtums durch Opfer beobachtet werden. Nach Ex 29; 

Lev 8 werden Ahron und seine Sohne durch ein siebentagiges Opfer 

in ihr Priestertum eingesetzt. An jedem der sieben Tage wird 

geopfert: 
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als Siindopfer: Rind 1=3 Schafe, 

als Ganzopfer: Widder 1=2 „ 

als Einsetzungsopfer; Widder 1=2 „ 

3 7 

3 X 7 = 21 Tiere, 7 x 7 = 49 Schafe. 

Auch deshalb ist sowohl das Einsetzungsopfer wie die 'Ola 

ein Widder. 

Am achten Tage wird Lev 9 ein Opferfest gefeiert. Ahron 

liefert: 1 “ipl p zum Siindopfer, 1 Widder zum Ganzopfer, das 

Volk: 1 Ziegenbock zum Siindopfer, 1 einjabriges und 1 Scbaf 

desgl. zum Ganzopfer und b‘'i<*i "ilIU zu Scbelamim. 

Nur bier kommen im Opferwesen b^i^ (und ”i1©) vor. Am letzten 

Tag soil das Suhnopfer fur Abron nicbt mebr ein “i& sein, aber docb 

zur Klasse “ipD geboren; es wird das kleinste dieser Gattung ge- 

nommen. Beim Volk soil das Ganzopfer aus den kleinsten, das 

Scbelamim aus den groBten Arten der Gattungen "ipl und pS be- 

steben. Denn die groBen Volksopferfeste besteben immer aus vielen 

Opfern von ‘ipD’i pSi, sie sind bier durcb je einen Vertreter dargestellt 

(daher “^Dsb mntb c^nbtjb 94, nicbt a'l'abin nntb). Das npn p b.ns!' 

ist gleicb 3 Scbafen (Nu 15s), desgl. der "iniJ (v. 11), der so beiBt, 

wenn er gegessen werden soil oder als Arbeitstier in Betracht kommt, 

das andere b;^y wobl nur = 1 Scbaf (nDt) ^22 tSDDI b^:>). So sind es 

7 Tiere = 14 Scbafen. — 

Die Weihe des Altars (nsTiafl riDDH) durcb die Gescbenke und 

Opfer der zwolf Stammesfursten wird Nu 7 bericbtet. 

Sie geben jeder: 

1 silberne Scbiissel im Gewicbte von 130 Sekel | gefiillt mit Mehl, einge- 

1 „ Scbale „ „ „ 70 „ 1 riihrtinOl furdieMincha 

1 goldenen Loffel „ „ ,, 10 ,, gefiillt mit Weihrauch. 

Summa 210 = 30 X 7. 

12 X 130 = 1560 

12 X 70 = 840 

12 X 10^ 120 

2520; 1560 + 840 = 2400. 

An Tieren opfert jeder: 
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als Ganzopfer: Earren 1 = 3 Schafe 

Widder 1 = 2 V 

Scbaf 1 = 1 

als Sundopfer: Ziegenbock 1 = 2 

als Scbelamim: Earren 2=6 

Widder 5 = 10 

Bocke ("■'“ins?) 5 = 10 „ 

Schafe 5=5 „ 

21 = 39 Schafe 

Es ist der einzige Fall, daB Di'iiny geop)fert werden. Offenbar 

aus folgendem Grande: Das Siindopfer ist eine Erganzung des Ganz- 

opfers (wenn es darauf folgt) und beiden stebt das Schelem gegen- 

iiber. So wie jene aus vier Tiergattungen; Earren, Widder, Bock, 

Scbaf besteben, soli es aucb das Scbelem. Da aber der Ziegen- 

bock ausschlieBlicb das Tier fiir das Siindopfer ist, tritt bei Scbela- 

mim dafiir der 'Attud, der Scbaf bock, ein. 

Im ganzen sind es von Earren 3, von Widder, Scbaf und 

Bock je 6. 

Jeder Stammesfurst opfert also a lie in soviel, wie fiir Ahron und 

seine Sobne an den sieben Tagen der Milluim geopfert worden ist. 

12 X 21 = 252 Tieren, 39 x 12 =-468 Schafen. 

Mit 252 Tieren oj)fern sie an den zwolf Tagen soviel wie die 

Gemeinde an den zwolf Monatsanfangen, Passah und Pfingsten samt 

Omer und Bikkurim, d. i. in der heiligen Eestzeit (denn ibre Weibe 

ist nur riDT'an riDzn). 

Sie opfern an: 

Mebl und 01 (in) 2400 Sekel (1560 + 840) 

Weihrauch 120 „ 

'Ola und Scbelamim 240 Tiere 

Siindopfer 12 „ 

Es verbal! sicb also: 

Mebl und 01 : 'Ola und Scbelamim =10:1 

Weihrauch : Siindopfer = 10:1 

Mebl + 01 : Weihrauch =20:1 

'Ola + Scbeb : Siindopfer =20:1 

Mebl + 01 + Weihrauch: Ola + Scbeb + Siindopfer =: 10: 1 

Mebl + 01 + Weihrauch ist die Mi neb a. 

'Ola + Scbelamim + Chattat ist das Tieropfer. 
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Das Tieropfer verhalt sich zum vegetabilischen wie 10:1. Da- 

her heiBt das MaB flir die Mincha ein „Zehntel“. Die Zahl 3530 

ist das Produkt von 7 X 13 X 30. 

Der Weihraucb ist das vegetabilische Siindopfer, Mehl und 01 

das vegetabilische Mahlopfer, sei es des Altars fOla), sei es des 

Menschen (Scbelamim), Daraus, daB die beiden nicht getrennt und 

in ein gesondertes Verbaltnis zu den Zahlen 1560 (Mehl) und 840 

(01) gesetzt werden, sieht man, wie 'Ola und Scbelamim zusammen- 

geboren. 

Das Mahlopfer verbal! sich zum Siindopfer, sei es im Vegeta¬ 

bilischen oder im Animalischen wie 20:1. 

Das „Verhaltnis“ bedeutet immer: das eine muB zehn- oder 

zwanzigmal so groB sein, um das andere aufzuwiegen. — 

Auf c. 7 folgt nun ein Abschnitt, mit dessen Stellung die 

quellenkritischen Kommentare absolut nichts anzufangen wissen. 81-4: 

„Und Gott redete zu Mose also: rede zu Ahron und sage ihm: wenn 

du die Dampen anziindest, vorn am Ende der Menora (d. i. oben als 

AbschluB) sollen die sieben Dampen brennen. Und Ahron tat so: 

oben am Ende der Menora ziindete er ihre Dampen an, wie Gott 

dem Mose geboten hatte. Und dies ist die Arbeit der Menora: ge- 

trieben aus Gold bis zu ihrem 11“' das heiBt bis zu ihrer (untersten) 

Bliite (HIS), getrieben (i?*’n niEiptt), nach der Erscheinung, die Gott 

dem Mose gezeigt hatte, so hatte man die Menora gemacht.'^ 

Nach Holzinger ist v. 4 nicht nur nach Ex 35—40 unnotig, 

sondern schlieBt auch nach dem AbschluB von v. 3 schlecht an. „Die 

Beschreibung ist unvollstandig: von den Bestandteilen werden nur 

zwei, der FuB und die Spitze, genannt. Der Vers ist Glosse eines 

Diaskeuasten, der es sich zur Aufgabe gemacht zu haben scheint, 

uberall den hohen materiellen und kiinstlerischen Wert der heiligen 

Gerate hervorzuheben. Es lage damit ein wertvoller Beleg fiir die 

teilweise Zertriimmerung von Pg bei der Herstellung des Priester- 

kodex vor. Der urspriingliche Ort der Verse ware nattirlich zwischen 

Dev 9 und 16. Ihre jetzige Stellung beruht jedenfalls auf Zufallig- 

keiten, ein Zusammenhang mit dem Kontext fehlt ganz.“ Nach 

Bantsch ist die Versetzung an diese Stelle ganz willkiirlich. Der Be- 

arbeiter vermiBte einen Bericht iiber die Ausfuhrung von Ex 2537 und 

brachte ihn an seiner jetzigen Stelle unter. „ Warum gerade hier, wird 

sich nicht sicher ausmachen lassen.'* Auch nach Dillmann ist unser 

Stuck erst bei der Endredaktion hierher versprengt. Gray schweigt. 
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Es ist bereits angedeutet worden (s. o, S. 269), dab Nu 8iff. die 

Weibe des Ohel Moed durcb Ahron nach der Weihe des Altars durcb 

die Stammesfiirsten ist. Jetzt konnen wir es auch an den Zablen 

beweisen. 

Nach Nu 1011 brachen die Israeliten im zweiten Jahre im 

zweiten Monat am zwanzigsten des Monats vom Sinai auf. Warum 

gerade am zwanzigsten? — Nach ExdOs. i7 wurde das Mischkan 

am ersten des ersten Monats aufgericbtet; denn es ist ein Abbild 

der Weltscbopfung. Darauf fand die achttagige Priesterweihe statt, 

also vom l./I. bis 8./I. Im Talmud (Sabbat 87b Sifra zu Lev 9i) 

wird zwar die Meinung vertreten, dab der achte Tag der Priester¬ 

weihe (Lev 9i) der 1,/L und die Ex 402. i7 genannte Aufrichtung erst 

die endgiiltige gewesen sei, der an den sieben ersten Weibetagen vom 

23. bis 29. des letzten Monats des ersten Jahres taglicli eine provi- 

sorische vorangegangen sei. Man kann beacbtenswerte Griinde fiir 

diese Berechnung vermuten, aber .sie scheitert an der bestimmten und 

unzweideutigen Aussage Ex 402. i7 und (Ibn Esra) Lev 935. Der achte 

Tag der Priesterweihe war also der 8./I. Darauf folgen zwblf Tage 

der Altarweibe durcb die Stammesfiirsten vom 9./I. bis 20./L Von 

diesem letzten Tage bis zum Aufbruch am 20./II. ist also noch ein 

voller Monat = 30 Tage. Diese 30 Tage wird noch gewartet wegen 

der Weihe des Ohel Moed, die demnach 30 Tage dauert. Am 

Abend des 20./L ziindet Ahron den Leuchter zum ersten und am 

Abend des 19./II. zum dreibigsten Mai an. Bis zum Morgen des 20./IL 

brannte er und dann konnten die Israeliten aufbrechen. 

Nun saben die sieben Dampen auf einem Leuchter mit 4 2 

D‘’"nnsD und ninis. 42 x 30 = 1260 = 5 x 353. 
252 ist die Zahl der Tiere, die die 12 Stammesfiirsten opfern, 

2520 des Sekelgewichts der Mincha. Also haben wir: 

Tiere 1 X 252 

Olopfer 5 x 252 

Mincha 10 x 252. 

Darum sollen die Dampen auf den Tisch zu leuchten und 

darum wird betont, dab der Leuchter bis zum letzten rns Ein Stiick 

war. Man soil die 42 als eine Einheit rechnen. 

5 und 10 sind die Verhaltniszahlen der Lange des Heiligen und 

Allerheiligsten zur Lange des Vorhofs, und der Breite des Vorhofs 

und Ohel Moed zur Breite von Tisch, Raucheraltar und Brandaltar. 
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Fleischopfer und Mincha sind zusammen 11 X 252 und gehoren 

auf den Altar. Darum folgt zuletzt die Weihe der 22000 = 11 x 

2000 Leviten Nu Ssff., die Ahron und seinen Sohnen, den Priestern, 

zu Diensten stehen sollen. 2000 (Nu 354f.) ist die Zabl an Ellen 

fiir eine levitische Stadt. Es ist das 20facbe von 100, wie sicb Vorbof 

und Miscbkan zur Lade verbalten. Das ganze Heiligtum ware in 

einer Levitenstadt, was die Lade im Heiligtum ist. 

Die Zabl der iiber die Leviten uberscbiissigen erstgeborenen 

Israeliten (Nu 446) ist 273 = 353, d. i. den Opfern der Stammes- 

fursten plus 31, d. i. ist den Opfern Abrons und seiner Sobne zur 

Einweibung des Heiligtums. — — 

Es ist eiu gauzes Gebaude von Hypotbesen, welcbes nacb dieser 

Erklarung von Lev 23; Nu 28. 29 zusammenstiirzt. 

Das dem Eestkalender und den Festopfern zu Grunde liegende 

Jahr ist ein Sonnenjabr, das recbnungsmafiig aus 12 Monaten zu 

30 Tagen besteht und nicbt die geringste Riicksicbt auf den Mond 

nimint. Wenn es Tatsacbe ist, dab die Juden im babyloniscben 

Exil das babylouiscbe gebundene Mondjabr annabmen, dann kann 

es kaum einen starkeren Beweis dafur geben, dab der Pentateucb 

vorexiliscb ist. Ein solcbes Fest- und Opfersystem konnte, wie 

es tatsacblicb gescbeben ist, wenn es einmal da war, trotz Ande- 

rung des Kalenders beibebalten werden, aber es ist undenkbar, dab 

es unter der Herrschaft eines anderen Kalenders als des Sonnen- 

jabres entworfen worden ist. Insbesondere stebt solcber Annabme 

die Nummerierung der Monate entgegen. Denn sie wiirde scbon im 

Entwurf die ganze Symmetrie vernicbten, wenn es nicbt lauter 

30tagige Monate waren. Der Pentateucb und insbesondere der so- 

genannte Priesterkodex war zur Zeit des Exils scbon so alt, dab es 

z. B. nocb fraglicb sein kann, ob Ezecbiel die Grundsatze seines 

Zahlensystems nocb gekannt oder verstanden bat. 

Das System ist aus Einem Gub, Lev 23 bildet mit Nu 28. 29 

eine vollkommene Einbeit. Keiner der sieben Mikrae Kodescb kann 

erst spater binzugekommen sein, also aucb nicbt der Versobnungs- 

tag. Gerade er, der erst in oder nacb dem Exil aufgekommen sein 

soil, beberrscbt den ganzen Zyklus und ist der reinste Ausdruck 

des religiosen Gedankens, dem alle Feste dienen sollen. Die Feste 

vor ibm sind nur seine Vorbereitung, die, welcbe ibni folgen, seine 

Vollendung. 

Kalender und Feste baben nacb dem Exil eine wecbselvolle 
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Geschiclite gehabt. An die Stelle des reclinimgsmaBigen Monats zu 

30 Tagen trat der Mondmonat, aus dem Tag des Monatsbeginnes 

wurde das Fest des Neumonds, der Beginn des Monats wurde von 

der Beobachtung des neuen Mondes abbangig, Um den alien, mit 

den Jabreszeiten verkniipften Festen gerecbt zu werden, muBte man, 

da man mit zwolf Monaten nicbt mebr auskam, Einschaltungen 

macben, die das ganze Kalenderwesen nocb mebr komplizierten als 

die Unsicberbeit iiber den Beginn des Monats, Der Beginn des 

Jabres wurde auf den Ersten des siebenten Monats festgelegt. 

Mebrere Feste bekamen einen neuen Inhalt. Der Tag der Tberua 

wurde Neujabr, das Fest der Erstlinge zum Fest der Gesetzgebung 

am Sinai, der Tag der allgemeinen GenuBentsagung wurde ein 

BuBtag, Aber diese ganze Entwicklung ist nachpentateucbiscb, 

auch mogen Feste und Kalender in grauer Vorzeit gleicbfalls eine 

Entwicklung gehabt baben, aber diese ist vorpentateuchisch, wenn 

nicbt vormosaiscb. Die Festgesetze des Pentateuchs steben alle auf 

der wesentlicb gleicben Stufe der Entwicklung. 

Die genaue Datierung nacb Monat und Tag nur bei einer 

Klasse von Festen, die man fiir einen Unterscbied geltend gemacbt 

hat, bat andere Ursacben. Monat und Tag werden nur da genannt, 

wo alle Feste in ibrem Zusammenbang und ihren zablenmaBigen 

Zeitabstanden (Lev 23; Nu 28. 29) in Betracht kommen oder beim 

Passabfest, an dem seine Feier im ersten (Ex 122) oder Abrenmonat 

icin Ex 2315, 37i8; Dt 161) wesentlicb ist. Uberbaupt 

wird bei den Festen neben dem ersten Monat nie ein anderer als 

der siebente genannt. Denn nur dies verlangt das System der 

Sieben. — 

Nocb an drei Stellen im Pentateuch: Ex 23, 34, Dt 16 werden 

Jabresfeste genannt und immer nur die drei: das Passab, das Fest der 

Wochen oder des Schnittes und das Fest der Lese oder der Hiitten. 

Das sollen von P die drei Vorstufen J, E, D sein. Sie kennen 

nocb nicbt den Tag der Tberua und den Versobnungstag und sind 

nocb Natur- und Ackerbaufeste, lokale Feiern und von froblicber 

Art. Aber es ist ein falscher Standpunkt, auf den man sicb jenen 

Aussagen des Pentateuchs gegeniiber stellt. Man behandelt ihn 

fast so, als ob er jedesmal ein Examen „uber die Feste‘‘ abzulegen 

batte und alles von sicb geben miiBte, was er iiber sie weiB. 

In Ex 23 und 34 konnte vor c. 25 ff. — Lev 16 selbstverstandlich 

vom Versobnungstage, also auch vom Jom Tberua nocb nicbt geredet 
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werden, noch weniger von den Opfern, und iiberhaupt muBte das 

ganze Festsystem noch aus dem Spiele bleiben. Ex 23i6-i9 redet 

von den drei Chaggim nur aus AnlaB von 2228ff., 239ff. mit Riick- 

sicht anf den Armen und den Fremdling, die auch bei diesen Feiern, 

wo es hoch herging, nicht vergessen werden sollen. Das erste Fest 

lieiBt riisian ;\n, sieben Tage sollen Mazzot gegessen werden, ‘127'i'ab, 

im Monat Abib, denn „in ihm bist du aus Agypten gezogen'b Das 

zweite ist ein Dill, „der Erstlinge deines Ertrages von dem, 

was du auf dem Felde gesat hast‘‘. Das dritte das Fest der Lese, 

„am Ausgang des Jahres, wenn du deinen Ertrag einliest vom 

Felde‘‘. Wo ist der geringste Widerspruch gegen „P“? Die Feste 

haben dieselben Anlasse und dieselben Namen. Exodus sagt nicht 

alles, was Lev und Nu sagen, aber nichts anderes. Und was er mehr 

sagt: das Erscheinen vor Gott mit Gaben, war wieder nicht das 

Interesse von P, der aber ganz wohl davon weiB (Lev 2 3 38; Nu 3939). 

Dazu kommt, daB mit v. 15 “nUND auf ein friiheres Gebot des 

Mazzotfestes Bezug genommen wird, was nur Ex 12 sein kann. 

Wieder ein anderes Absehen hat Ex 3418 ff. Gott will dem 

Volke trotz des Gotzendienstes mit dem goldenen Kalbe verzeihen 

und ihm dennoch das Land geben. Als sprechendsten Beweis 

wiederholt er die Erntegesetze. Aber hiitet euch, mit den Kana- 

anitern gemeinsame Sache zu machen und an ihrem Kultus teil- 

zunehmen. Feiert meine Feste und ich werde dafiir sorgen, daB 

ihr sie feiern und in Frieden zu mir hinaufziehen konnt. Vom 

Passahfest wird genau mit denselben Worten wie c. 23 gesprochen. 

Die Losung der Erstgeburt stimmt mit c. 13. Sie muB ein Gegen- 

satz zu kanaanitischer Sitte (13 ii iDyiDn piX bx!) wahrscheiulich 

dem Kindesopfer sein. Das zweite Fest heiBt 5n, was ohne 

Lev 23 garnicht zu verstehen ware, ferner wie dort D*'’Jn n*'32p ■'"1‘iDn 

und das dritte riDTUri nsipri piDX" !iin. Was ist das iiberhaupt fiir 

eine „Festgesetzgebung“, die (3422) auf das Hauptfest des Jahres 

ganzer vier Worte verwendet n:TUn nsipn ci^oxn .“m, auf das 

zweite Fest ihrer sieben, und c. 23 nicht viel mehr? Welcher 

Mensch kann damit allein etwas anfangen? 

Endlich Dt 16 ist die Absicht bei der Aufzahlung der drei Feste 

offensichtlich. c. 14 handelt von dem, was die Israeliten essen und 

nicht essen diirfen, und vom Zehnten den sie verzehren oder an 

Bediirftige verschenken sollen — also von den Produkteu des 

Landes, c. 1422 vom Zehnten jedes Jahres, v. 28 von dem jedes 
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dritten Jahres, c. ISi-is was gegen Schuldner und Knechte jedes 

siebente Jahr zu beobachten ist. Jetzt wird zu den Opferfesten 

iibergegangen, an denen Gelegenbeit ist, den Armen einzuladen. v. 19. 

von der Schlacbtung des erstgeborenen Viehs, c. IGi-s von der 

Schlacbtung des Passab, v. 9—12 vom niS'l'ffi 5,n, v. 13—17 vom 

mDCn ;\ri und der Pflicbt, den Levi, den Premdling, die Witwe und 

Waise bei den Festmablen zu bedenken. Es ware unverstandig ge- 

wesen, wenn der Verfasser in diesem Zusammenbang aucb den Fast- 

tag des Versbbnungsfestes aufgezablt batte. Der Erste und Zebnte 

des siebenten Monats waren eben keine Cbaggim. 

Ebenso natiirlicb ist es, da6 bierbei nur eine bestimmte Seite 

der Feste bervortritt: die froblicbe Feier mit Essen und Trinken. 

Daraus folgt weder, dab D die gottesdienstlicbe, nocb daB P die 

auBergottesdienstlicbe Seite unbekannt war. Das Deuteronomium 

iibergebt grundsatzlicb alles Kultiscbe und doch miiBte die Kritik 

gerade bei ibm am gewissesten einen zentralistiscben Opfergottes- 

dienst voraussetzen, da ja sein Hauptzweck sein soil, das eine Zentral- 

beiligtum zur Geltung zu bringen und alle Religionsiibung dortbin 

zu zieben. 

Freilicb soil es erst P gewesen sein, der die Konsequenzen 

gezogen bat. Mit ibm ist das Volk zur Gemeinde, die Religion zur 

Kircbe, das Leben zum Statut geworden. Das Judentum ent- 

stebt, das Judentum mit seiner starren Gesetzlicbkeit, seiner Ver- 

knocberung, seinem opus operatum etc. — Erstlicb ist es nicbt ricbtig, 

daB ,,P‘' im Gegensatz zu ,,J‘‘ und „E‘^^ und ,,D“ die Feste von 

Feld und Haus binweg an ein zentrales Heiligtum verlegt babe. Das 

gerade Gegenteil ist wabr. Nur J, E und D stellen eine Forderung 

von so strong zentralistiscber Tendenz auf, daB sie bei einigermaBen 

entwickelten Verbaltnissen scblecbterdings nicbt erfiillt werden konnte: 

Dreimal im Jabr soil jede Mannsperson vor Gott er'scbeinen (Ex23i7, 

3423; Dt IGie), und daB damit nicbt vielerlei Lokalbeiligtumer ge- 

meint sein konnen, verbietet der Umstand, daB das Gebot aucb im 

Deuteronomium stebt. „P“ fordert solcbes nicbt. Wenn man scbon 

verscbiedene Gesetzgeber annebmen will, so ist gerade P der weit- 

berzigste, ,,toleranteste“. Ferner ist es ein grundverkebrtes Vor- 

urteil, daB die Zentralisation des Kultus notwendig den Tod der 

lokalen und popularen landlicben Feste zur Folge gebabt baben 

miisse. Die Bedeutung der Zentralisation des Opferkultus wird da- 

bei ungebeuer ubertrieben. Sie besagte zunacbst nur, daB es sonst 
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nirgends gestattet sein sollte, Tiere zu opfern, um den GenuB des 

Blutes unmoglich zu machen. Das Gemeindeopfer aber sollte ge- 

wissen religiosen Ideen, die das Volk als Ganzes in Betracht zogen, 

den absoluten Ausdruck geben. Es ist das weltgescbicbtlicbe Ver- 

dienst von „P“, daB er uns vom tjbermaB des Opferkultus befreit 

hat. Er hat dem Opfer einen Sinn gegeben, der ewig Wahrheit 

bleiben wird und es soweit reduziert, wie eben gerade notig ist, um 

diesen Sinn anzudeuten, und damit die Religion ebenso gelautert wie 

eine ungeheure Last von den Menschen abgewalzt. Im ganzen Lande 

gibt es nur Eine Opferstatte und in einem ganzen groBen Volke wird 

taglich morgens und abends Ein Lamm geopfert! Und was wollen 

selbst die ca. 1400 Opfertiere des ganzen Jahres gegen die unermeB- 

licben Hekatomben besagen, die andere Volker opferten? 

Aller sonstiger Kultus und Gottesdienst konnte auch fernerbin 

iiberall im Lande abgebalten werden, und die frohlichen Erntefeiern 

und Volksfeste konnten ungestort weiter besteben. Das Gesetz (P) 

macbt nicht nur nicht den geringsten Versuch, sie aufzuheben^ son- 

dern wir wissen auch, daB gerade zur Zeit der unbeschranktesten 

Herrscbaft der Kultuszentralisation, in den letzten Zeiten des zweiten 

Tempels, das Volkstreiben an auBerpentateucbischen landlichen 

Festen im froblicbsten Flor stand, und daB es damals in den Feldern 

und Weinbergen noch gerade so heiter und ausgelassen zuging, wie 

vor der josianiscben Kultusreform, die angeblicb das Leben erdrosselte, 

auch daB nie die Synagoge d. h. der lokale Gottesdienst in boherer 

Bliite stand als unter der Herrscbaft des Gesetzes, das jede religiose 

Regung an den Tempel gebannt baben soli. Wenn man sicb das 

alles gegenwartig bait, dann kann es keinen Eindruck mehr macben, 

wenn man in alien Variationen das Klagelied von „dem bleiernen 

Druck der Slinde und des Zornes, unter dem man sicb unaufborlicb 

ftiblte^b Oder von dem allgemeinen Sunden- und ScbuldbewuBtsein 

bort, ,,das immer dunkler im Exil aufstieg und seine tiefen Scbatten 

aucb uber die Anlasse des Volkslebens warf, die einst aus der Freude 

selbst berausgeboren zu sein scbienen^b — — — 

Mit den vier Untersucbungen: uber die Chronologic, die Genea- 

logien, die Stiftsbutte und die Feste nebst ibren Opfern ist das 

Zahlensystem desPentateucbs aufgedeckt. Es ist vollkommen einbeitlicb 

und, so langwierig die Entratselung war, von der groBten Einfacbbeit. 

Die Grundzahlen der Chronologic waren 2000, 1000, 100, 30, 

die der Genealogie 12, 7, 70, die des Kultuswesens 7, 12, 5, 10, 
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20, 30. Alles reduziert sich auf die Zalilen 7, 12, 30 und 10. Die 

ersten drei sind die Zahlen der Zeitmessung: sieben Tage hat 

die Woche, dreiBig der Monat, zwolf Monate das Jahr. Zehn, die 

Grundzahl alles natlirlichen Zahlens, ist die Zahl des MaBes und 

Gewichts, der Miinzen und MaBe. 

Mit Hilfe der Zahl 130 = 100 + 30 waren alle Zeugungs- und 

Todesjahre von Adam his Abraham berechnet. Die epocbale Zahl 

480 ist 3 X 130 + 3 X 30. 

Die Herrschaft der Zw51f in den Genealogien ist wahrscheinlich 

auf die Anzahl der Monate des Jahres zuriickzufiihren. Der Ur- 

sprung der „zwolf Stamme“ liegt vermutlich in einer administrativen 

und militarischen Organisation des Staates, wie sie nicht vor David 

und Salomo eingerichtet worden sein kann. Die Einteilung des 

Landes in zwolf Kreise mit je einem Statthalter unter Salomo 

behufs Verpflegung seines „Hauses“ in je einem Monat (1 Kdrff.) 

ist bereits erwahnt. Es scheint noch nicht beobachtet worden zu 

sein, daB auch der Kronrat, das tT'D ibid. v. 1—6 aus zwolf 

Personen besteht: 1) Der Konig, 2) der Hohepriester; Asarjahu b. 

Zadok, „der“ Priester, 3) und 4) zwei Sofrim, Elichoref und Achija, 

5) der Mazkir Jehosaphat, 6) der Feldmarschall Benajahu b. Jeho- 

jada, 7) und 8) Zadok und Ebjathar, die Priester, 9) der Vorgesetzte 

des D“'n2£D Asarja bei Nathan, 10) Zebud b. Nathan, Priester, „Freund“ 

des Kbnigs, 11) der Hausverwalter Achischar, 12) der Oberste iiber 

die Frohn Adoniram b. Abda. 

Diese Organisation sehen wir im Pentateuch in der Lager- und 

Marschordnung des mosaischen Israel idealisiert. Wenn die „Stamme“ 

erst hiernach auf die Zahl 12 gebracht sind, waren sie verhaltnis- 

maBig Jung. Selbstverstandlich wurden dabei tatsachliche Stammes- 

verhaltnisse benutzt. 

Indessen ist noch ein anderes Moment in Erwagung zu ziehen. 

Unter den Stammen ist es wieder Levi, der deutlich nach der 

Zwolfzahl gegliedert ist. Aus zwolf Geschlechtern besteht das 

•lib und abermals aus zwolf das Haus Kehats, des Priester- 

geschlechts. Vielleicht bestand an dem nationalen Heiligtum ein 

monatlicher Turnus des Dienstes und der Unterhaltung durch das 

Volk. Dann wurden die zwolf Stamme alter sein als das Konigtum 

und dies hatte seinen zwolfgliedrigen Eat und die zwolf Landvogte 

erst der alteren priesterlichen Organisation angepaBt Mit der 

letzteren muB auch die militarische verkniipft gewesen sein, denn 
26 Jacob, Pentateuch. 
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die Bundeslade war ebenso das von Levi bebiitete Heiligtum wie 

das Wabrzeichen des ganzen Volkes im Kriege. Demnach ware 

die Gliederung des Volkes in zwolf Stamme von den Priestern und 

von einer Stelle ausgegangen, die stets der Mittelpunkt Israels 

war. — Ein Uberbleibsel jener Einteilung Levis kann man in den 

bis in die letzten Zeiten des Tempels bestehenden 24 Priester- 

geschlechtern sehen. Die Zahlen 12 und 30 des Kalenders stammen 

sicherlich aus Babylonien und Agypten. 

Die Zahlen 10, 100, 1000 brauclit natiirlich kein Volk von 

einem andern zu entlehnen. Alles Zahlen hat mit den Fingern 

begonnen und alle Menschen haben zehn Finger. Die Zehn ist die 

Zahl des Miinz- und MaBsystems, das gleichfalls vom Heiligtum und 

der Priesterschaft ausgegangen ist. Die heiligen Abgaben (rraiin) 

sind eins von zehn, “iW^, eins von Hundert "iicyan die 

BuBen (TlJ'an, n‘'TC*i'an) = 20 vom Hundert. Zehn oder zwanzig 

vom Hundert sind vielleicht ein antiker ZinsfuB gewesen. 

Die TrockenmaBe sind das Chomer, das MaB der Aussaat an 

Gerste fiir ein normales Stuck Feld (Lev 27 le, groBtes im Pentateuch 

genanntes Quantum; 10 Chomer), die Epha und das Omer = Epha. 

Das FliissigkeitsmaB Hin, wahrscheinlich agyptisch, hat eine 

Zwolftelteilung. 

Der Sekel hat 20 Gera. Der Tarif fiir den fiktiven Wert eines 

Menschen ist (Lev 27): 

einer mannlichen Person einer weiblichen Person 

von 20—60 Jahr 50 Sekel 30 Sekel 

gleich dem Wert eines Feldes (Lev27i6) 

gleich Y20 1000 

von 5 — 20 Jahr 20 Sekel 10 „ 

von 1 Monat bis 5 Jahr 5 „ 3 ,, 

liber 60 Jahr 15 „ 10 ,, 

(Man vergleiche zu den Zahlen 50, 20, 15, 5 unten S. 404.) 

Ein Knecht oder eine Magd waren 30 Sekel wert (Ex 2132), so 

viel wie ein Weib in seiner arbeitsfahigen Lebensperiode. Der Kikar 

hat 3000 Sekel, worin wieder agyptischer EinfluB merkbar ist. 

Echt semitisch wird die Siebzig sein. Die 70 Seelen des Hauses 

Jakob und die 70 Geschlechter miissen auf eine sehr alte, jeden- 

falls vorkonigliche Verfassung und Vertretung des Volkes zuriick- 

gehen. Gideon hat 70 Sohne und die Worte Abimelechs (Ri 02): 

„ist es besser fiir euch, daB 70 Mann, alle Sohne Jerubaals liber 
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eiicli herrschen oder claBEinMann liber each herrscht?“ scheinen eine 

Adelsherrschaft von 70 der Angesehensten anzudeuten; 40 Sohne und 

30 Enkel reitend auf 70 Eseln (Ri. 1214) hat der Richter Abdan. (Diese 

Teilung 40 und 30 erinnert an die 3 4 = 7, der wir so oft begegnet 

sind.) Vor allem sinddie 70 Altesten eine deutliche Spur einer solchen. 

Siebzig ist das Produkt von 10 X 7. Die Herkunft der Sieben 

und damit des Sabbats und der darnach bemessenen Zeitkreise ist 

noch ein ungelostes Ratsel, wenn man sich nicht, und es wird wohl 

schwerlich etwas anderes iibrig bleiben, kurzerhand fiir babylonischen 

Ursprung und die sieben Planeten entscheiden mag. Die altere 

Heimat scheint Edom zu sein, das Land des alteren Bruders von 

Israel, und die Edomiter scheinen sie von den Ureinwohnern, den 

Horitern von Seir, libernommen zu haben, Hier herrscht die Sieben 

und besonders beachtenswert sind die 7 Allufim, an deren Stelle erst 

nachher, aber noch frliher als in Israel, ein Konig mit 11 Allufim, 

also die Zwblf, tritt. 

Arithmetisch und fiir die Genealogie laBt sich, da es keine dem 

Blick sich aufdrangende Gruppierung zu 7 gibt, die Sieben als 

Summe der ersten beiden ein Paar libersteigenden Zahlen 3 + 4 

begreifend. Das hohe Alter dieser Vorstellung beweist nicht nur 

die sprichwortliche Rede, die ofter drei und vier nebeneinander 

nennt (z. B. Am 1), sondern noch mehr der Ausdruck 

Fiir keine andere Zahl gibt es ein entsprechendes Wort. Sie be- 

zeichnen die dritte und vierte Generation und werden aus dem 

Leben der Familie erwachsen sein. Die Gleichzeitigkeit von drei 

Generationen ist haufig, die von vieren kommt auch noch ofter vor. 

3 und 4 scheinen die ersten Ansatze der Genealogien gewesen zu 

sein: drei Erzvater: Ahraham, Isak, Jakob und vier Geschlechter 

bis zum Exodus: Levi, Kehat, Amram, Mose. Danach drei Ur- 

menschen: Adam, Set, Enosch und vier Geschlechter bis Henoch, 

dem Nachbild Moses, womit das erste Jahrtausend schlieBt. — 

Wie auch die Sage die Zahlen 70 und 12 gern verband, sieht 

man aus Ex 1527; die zweite Station in der Wiiste ist Elim, da- 

selbst waren 12 Wasserquellen und 70 Palmen. Und gleich darauf 

(I61) ist es der dreiBigste Tag nach dem Auszug, als sie nach der 

nachsten Station kommen. — 

Zu einem groBeren Rechenexempel sind sie Nu 31 verwandt, 

das hier noch erklart werden moge. Die Zahlen der aus dem Kriege 

gegen Midjan heimgebrachten Beute sind natiirlich klinstlich: 
26* 
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Schafe: 675000 
Rinder: 72000 
Esel; 61000 
Weiber: 32000 

Summa 840000 „Stuck‘‘ = 13 X 70000. 

DaB man dies noch nicht gemerkt hat, liegt daran, daB man 

niclit daran dachte, die einzelnen Posten mitsamt den Weibern zu- 

sammenzuzahlen. 

Die Verteilung ist rechnerisch folgendermaBen bewirkt; die 70 

ist in 50 + 20 zerlegt, 20 in 5 + 15, 15 in 7 + 8. 

50 X 12000 = 600000 
20 X 12000 = 240000. 

Davon kommt der erste Posten, 600000 voll auf die Schafe. 

Die 240000 werden zerlegt in; 

75000 = 60000 + 15000 
165000 = 180000 - 15000. 

Die 75000 wurden gleichfalls Schafe, also im ganzen 675000. 

Den Rest bekommen die drei andern Kategorien, und zwar 

wurden die 165000 wieder zerlegt in; 

65000 + 7000 = 72000 Rinder 
100000 — 7000 = 93000 Esel und Weiber. 

Diese 93000 in; 

53000 + 8000 = 61000 Esel 
40000 - 8000 = 32000 Weiber. 

An Gold brachten sie 16 750 Sekel heim, d. s. die gleichen 

Faktoren wie bei der Zahl der Schafe. — 

Die Rolle der Zahl im Pentateuch ist damit freilich noch lange nicht 

erschopft. Sie durchdringt ihn in einer bisher ungeahnten Weise, was 

sich nunmehr leicht wird zeigen lassen. Erst dann wird in Wahrheit 

von einer „Komposition des Pentateuch^ geredet werden konnen. 

Uberblicken wir noch einmal das ganze System der Chronologie, 

Genealogie, des Kultus und seiner Statte, so laBt es sich in einem 

einzigen Satz zusammenfassen; Alles, was auf Erden geschehen 

ist, besteht und getan werden soli, unterliegt in Zahl und 

MaB sich auspragenden Gesetzen, die schlieBlich auf 

himmlische Ordnungen zuriickgehen. Es gibt einen Himmel, 

nach dem sich die Erde zu richten hat. 

Am Anfang hat Gott den Himmel und die Erde geschaffen. 
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nni'n .... 289 
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Passiv . 66. 175. 228. 

287. 315 

Perfekt, nachgestellt 

65 f. 70 

Seite 

Piel . 272.312.323 

Pronomen, suffigiert 

161 

Substantiva mit 

219. 224. 229 f. 295 

Wiederbolung: des 

Objekts . 161. 167 

des Satzes 161. 174. 

216.219 

III. Sachregister 
(Vgl. das Inbaltsverzeichnis und die andern Register.) 
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Abraham. 20 Kainan . . . .37 

Adam. 4fif. 29f 113 Kalender . . . . . . 366ff. 396 f. 

Ahron. 21 Kanaan 

Allerheiligstes . 262. 297. 311. 331 Kehat . . . .40. 9If, 
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Byssus. . 295. 303 Leviten . . 107f. 110. 396. 412 
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Nachkommen . . . 85 —91 Rechenmethoden 22f. 30ff. 33. 43. 

Japhet. . 19. 75. 81 f. 45 ff. 50 ff. 88 f. 94 ff. 102 f. 

Jered . 9 104 ff. 112. 115 ff’. 122 f. 404 
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Josua . 21 Ringe . . . .165 



410 III. Sacliregister — IV. Autoren 

Seite 

Sabbat. 233. 356. 367 

Salomo.21 

Samaritaner . .8ff. 36f. 139 f. 141 f. 

Sara.20 

Saul.89f. 

Schwingeu. 257 f. 

Sem.19. 75. 81 f. 118 

Septuaginta 8f. 36 f. 140. 143. 146 

Serach. 

Silber. 288 

Sinai. 154 

Sintflut. . 19 . 31 

Stamme .... 101 ff. 

Stangen .... 166. 201. 239 

Stein. 152 

Stiftzelt .... . 26. 155 

Stirn. 325 

Tempelbau . . . • . 23 ff. 

Terachiden . . . 118f. 

Turmbau .... . 25 . 35 

Urim und Thunamim , , , 316ff. 

Versohnungstag . 364. 380 

Waschen .... 301 

Wasser .... 301 

Zablen: 7 . 115. 118. 121. 131. 334. 

336 ff. 378 f. 389. 403 

Seite 

Zahlen:10. 132.402 
12. . 85. 90ff. 96. 115ff. 258. 

333 fF. 389. 401 f. 
18 .90 
19 .121. 130ff. 
24 . 333 ff. 
30 . 337. 340f. 371. 382. 390 
42 . . . . 178. 264. 336 
70. . 85ff. 92fF. 115fF. 119. 

334. 338. 402 ff. 
84 . 340. 403 
100. 334. 402 
120 . 106 f. 
130. 29 f. 38. 401 
252. . . 334. 394. 395 f. 412 
360'..391 
430 . 23 ff. 39 f. 
480 . 23ff 44. 47. 127 f. 388 

1000 . 27. 402 
1800 . 107 
2000 . 28 
3600 . 107 

50 000 . 98 ff. 
54 000 . 104 

^/io> ^/loo .... 331 f. 393f. 
Zahlweisen.47ff. 52ff. 
Zedern.26 f. 159 

Zehntel.257 

Zeittafeln.8. 16. 30. 36 

IV. Autoren 
Abrabanel 72. 1471. 1541. 1651. 173. 

212. 220. 222 

Arama. 1472 

Bachmann . . 377 1 

Bahr 136f. 173. 177. I881. 1942. 2041. 

2261. 260. 333 
Bantsch 154i. 158. 17 0. 173 . 212. 261 
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Kuenen . . . 132. 144. 284. 350 
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rabba .... 1091. 1591. 170 
Tanchuma .... 1472. 170 
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Samaritaner . . . 38 tf. 36 f. 139 ff. 
Samuel b. Meir 7 2. 170. 173. 214. 220 
Scaliger.241 
Schick 137. 162, 173. 188i. 191. 1943 
Scholz.1942 
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Seder 01am.241 
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Seite 
Talmud: Chulin 138^ . . . 3271 

Erubin 23 **.206 
Horajot 11'*. 2271 
Jebamot 4*". 3271 

90“. 324i 
Joma 4*^ f..1721 
6“. 327i 
7“f.. 324: 
O*'.159i 
12“. 324i 
12'^. 327i 
33*^. 3321 
52“ f.180 
OO'’. 2761 
58”. 2781 
69“. 3271 
72“ . . . 159i. 172i. 2202 
72” . . 162i. 2. 172i. 197i 

Keritot 5“. 2271 
6”. 2291 

Megilla 17“.20 
Menachot Mischna 99 . . 2581 
Menachot 25“. 3241 

28“.182 
28”.178ff. 
29“.1821 
88”.1812.3 
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Nachtrage und BericlitiguEgen. 

Zu S. 8. Man wird noch die Begriindung vermissen, warum der Samari 

taner die 182 gerade in 62 + 67 + 53 zerlegte oder fiir Jered, Methusalen: 

Lemech gerade 182 nahm. Indem er aus dem dargelegten Grunde den 162 Jered 

100 abzog, damit dieser mit 62 der am friihesten Zeugende sei und Henoc 

seine 65 behielt, also in wenig hoherem Alter zeugte, blieb er bei seinem Vei 

fahren, wenn er Methusalem noch in den Sechzigern lieB und vom Hebrae 

die 7 beibeliielt. Jetzt nahm er fiir Lemech, was von dessen hebraische 

Zahl (182) nach Abzug von 62 (Jered) und 67 (Methus.) noch iibrig blieb, d. i. 51 

Zu S. 16 letzte Kolumne: Usiel 2319, nicht: 2320. 

S, 42 Z. 1 lies S. 63 Z. 11 statt 

Zu S. 107. Bei der Rolle, welche die Zahl 2520 (= 7 X 12 x 30) i 

priesterlich-levitischen Dingen spielt (s. S. 334. 394 IF.), empfiehlt sich vielleicl 

besser folgende Erklarung der Zahlen der Leviten: 

Gerson: 2630 = 2520 + 120 - 10 -j 

Kehat; 2750 = 2520 + 240 - 10 | 

Merari: 3200 = 2520 + 720 - 40. 

Bei Kehat ist das Doppelte wie bei Gerson hinzugezahlt, bei Merari, del 

Jiingsten, das Doppelte wie bei beiden zusammen hinzugezahlt und abgezoge" 

Zu S. 157. Die Antwort auf die Frage, worauf Mose bei dem himp 

lischen Vorbild achten soli (Ex 259. 39 f. 2630. 27 8. Nu 84) liegt in dem S. 330! 

Dargelegten: es sind die (schlieBlich auf himmlische Ordnungen — dt 

Kalender — zuriickgehenden) Verhaltnisse in den Dimensionen. 

Zu S. 181. Aus kann man beweisen, daB die Enden der 

eine gerade Linie bilden sollen, wonach S. 150 Nr. 7 einzuschranken ware. 

S. 190 Z. 4 V. u. lies fiinf fiir die erste. S. 192 Z. 23 lies 2 statt 4 uri 

Z. 25 lies 20 statt 10, S. 221 Z. 7 v. u. fallen statt hallen, S. 228 Z. 2 v. u. lehre 

S. 232 Z. 19 heiBen. S. 246 Z. 5 if. v. u. statt II. III. IV. lies III. IV. V. 

S. 280 Z. 9 statt: aber als . . . (Jizhar) sollte es heiBen: zumal sie Sohi 

Amrams des ersten Sohnes von Kehat sind. Dafiir aber will Korah als erst 
Sohn des zweiten (Jizhars) wenigstens rauchern. 

S. 290 (2615) wird man besser als: „dienstbereit“ oder: des E 

scheinens Gottes oder der Siihne „gewartig“ zu verstehen haben. 
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